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18 o r r ( & e.

Sc* würbe micf) niemal entfdjloffen haben

. ein SOBetfdjen non tiefer 5trt, bas nid?

leicht eben fo.
:

viele Gabler ate ?efer fmbett*

Wirb> in einem 5Uter $u fchreiben , bft ich fdjon

übet bie jwanjig 3al)re vom £el)tamte weg*

bin, wenn mich nicht mein Srennb, ber S5udj* f

hdnblev Umbauet, 6fter unb anbtingenb barüm?

etfudjt , unb ich nicht felbjl eingefef)en hätte,

baß burch bie gewbhnlichen fogenannten SScief*

fbeW
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fleffcr , bie iit ben £dnben bet meiffen ^üng*

linge fmb, bet gute ©efcfymacf »iefmebt »etr
I r

•
* *

bannt/ a(ö befbtbert würbe. gab jwac
*

fc^on im 3«l)te 176g fcetmbfc^aftlic^e Briefe

^erauö, bie abet baö bet? weitem nid?t fmb,

waö ftc fep» fbnnten uttb faßten ; unb bereu

fernere Auflage id> mit ein füc attemcii verbiß

te. 5Da nun jwo Auflagen biefet Briefe bef-

rei« nerfdjliffen , unb bte batinn befmbiidjett

^uffd^e, feinet wichtigen 93etbef$erung fdfyig

f#b,rj fa/.nafmt.id) nur etücfje ©ebanfen unb

Sluffd^e batjon b^auö / unb fiteste ein ganj

ai.tbe(C6 SÖ3erfcben »on biefet ©attuttg f)etjujiebf

U\\, baö, wie td) hoffe, weit btaudjbarer unb

gemeinnüpebet fet?n faß. 2>d? weifj auö bet

©tfabmng, bafj bie Selige non OJcgein, bie

man ftd? auö ben weifditigen ©pracb * unb

S3rief;

Digitized by Google



*^o)=^rz:Cc»"

€23rief3Pttttfleit befanrn macht, in Sföftdjt auf

fine gute Schreibart noch lange bae nicht bet

wirft/ wa$ man f>oft , unb bajj man jtdj ein«

gute Schreibart »ielmeht burcfc Sprachfennt#

nifie al« burch Sprachfünfle , unb tnelmehe

t>urc^ dufter alö Siegeln eigen machen fann.

?Kan fann ber bejte ©ramntatifer fepn, ohne

ba^ mau befjwegen auch nur einen erträglichen;

gefchroeige einen fch&nen, ^5rief fdjreiben famt,
*

• \

unb man mag acht, neun/ unb $ef)n Saht«

bie Schulen burcbgelaufen h<*fa« / ohne bag

man einen fchicflichen $lufja| in ben gemein/

r i

fien unb täglich horfommenben bürgerlichen

©efchäften ju üerfaffen weif?» $>ie Urfache

hieoon mag wohl feine anbere fepn , al$ weif

noch fein$8uch inunfren ©egenben erfchienen,

ober in ben Schulen eingeführt ijt, bas *3Kiu

ftec
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fter von ben meiflen 5tuffd^cn enthielt, bie

jum gefeUfchaftlichen Umgänge eben fo nüpch

fcl* unentbehrlich fmb. @s fet? ferne von mir
l

$u benfen , baf? ich bie beften dufter geliefert

ju h&&en glauben foll : benn mir fehlt eö an

bet gerichtlichen Uebung; wenigfi h°ffc t<h

ben3ufchnitt geliefert ju h^en, nach welchem

befere SÖUtjletjr als biefe fmb ,
geliefert wer#

ben fbtmen.

-•'* . .. •;
.

(Schrieben Wmchett ben 15 , Octob.

• 1786*
; „t :: * g • <!

$3or;
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$ur awoten Auflage*

it (grinwrung be$ £errn ^Serleger^,

i>a£ meine 1787 Von ib«t beraube*

gebene Anleitung $ur guten 0d?mbart

in freunbfc^aftlic^en »riefen tc. :c. bereit*

VoUig Vergriffen fet), fonnte meine £3e*

forgni$ erft i$t ganj beben, bie id) immer

im stillen genäbret butte, namlicbben

ungebeuern ©cbwau uberflufiger SSrief*

füit*
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fünfte mit einer eben fo überffüfngen ber*

mehrt 5« haben* 3cb war mir jwar be*

wujit, baß ich ben gemeinen $)fab ber

meiften SBrieffteller unb ESrieffünfte nicht

betreten; baß ich bielmchr alles SKegel*

fijtem , alle angftlicben ESorfdjrfftcn bei)

Briefen für baS erflart hatte, was fie

wirflieb jmb* unb wofür fie jeber ESernünf*

tige halten muß* Elllein nur bie gute

Aufnahme meinet EBerfdjenS, babou ich

nunmehr überaeugt hin , unb baS Sure*

reben meiner /ftreunbe, fonntemid) ettb*

lieh bewegen , in eine jwote Auflage bie#

fer Einleitung ju willigen , unb hie lefcte

|>anb baran ju legen*

£>aS geneigte Eßublifym, bem ich für

bie bisherige gefällige Elufnahme berbun*

benft banfe , hat hier alfo $war eben

feine neue unb gänzliche Umfchntel&ung

biefcS 2BerfchcnS au erwarten, aber bie#

le
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U Berichtigungen ^ic unb ba, manch*#

3ufa§, mattere weggeftrichene ©teile*
.

;

• *
.

20?att fattn cd nicht oft genug fugen,

*oad fo hunbertmal beßfaüd in (tuen Bü*

ehern gefügt worben; wad ber befer auch

hier auf ber erften ©eite ber Einleitung

liedt, baß bie gan&e ßunjf Briefe, unb

anbere fcßnftltcbe Eluffd^e gut in berfer*

tigen, nur bartnn beffce^c, baß man jeben

Eluffafc ald ein eßefprad) etnee 2lbtx>efmöeri

mit einem 2lbroefenben anfehe ; baß man fid)

alfo ganj nach ber E?atur unb ber £>er$end*

fpraehe richte; ba^man gerabe fofehreibe,

ald man gerebet haben würbe 5C. ic. —
SDiefer ®runbfa$ macht aUe anbern Brief*

fünfte unb BriefftcUer überflüßig, außer

benen, bie nid>t fo faft Regeln bed Brief*

fchreibend gegeben, ald bielmehr gelehret

haben , bie »©ebanfen orbentlich unb

flat $u faffen, richtig unb rein beutfeb

bor*
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boratttragen, unb folglich natürlich $u fcbrei#

ben« ©g ijl freplicb gefcbwinbe gefVtgt; fchrei*

bet natürlich ; fcbteibetorbentlich ic, ! $Bet

aber t>a^ leijten will, muß ja subor or*

Deutlich benfen, natürlich ftcb augbrücfen

fomten; muß t>ie Sprache in feiner ©e*

walt ßaben. Unb bon wie Dielen Stten*

(eben fann man bieß fagen ? ©erabe Don

ben wenigen. £>er eine Q:^cil , (unb

bieß iji ber größte) ba$ gemeine 2Solf

nämlich, brüeft ftcb febon münblicb ber*

worren, platt, unb fcblecbt aug, unb

febreibt alfo felbjt , nach ber SKegel

:

febreibet, wie U;r gcrebet b«ben xvüv*

bet ! ebenfalls berworren , platt, unb

fcblecbt ©in anberer $$eil, (iebrebe

hier bon ben Scannern) but sroar einige

Kultur in ben ©cbulen, ßanjlcpcn,

©ebreibfmben , in £anblnnggcomtoir$

je. erbalten, allein auch bamit feljr oft

eine affcctivte, febwülftige, außer ihrem

©e*
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©efchaftSgangeganj uitöcwd^itlic^c ©pro*

cfee, SDiefe bat fid) kt) ihnen fo einfte

miliarifirt, fea£ auch \it, eben rote kr gc*

meine «ötann, fid) md)t mehr natürlich

auSferücfetj fonnctt fpttfeent tm Sieben

ttnfe ©Treiben feie ©cfeulpenfeantereor

feen roifeerfmnigen ßanslepftil, feen flein*

ftdbtifcben fletfen iiaufmamtSgetft überall

feurcfeblicfen lafien. £>afeer fommt eS

feenn, fea£ man feie 33emerfung feljr oft

fefeon gemacht feat, feaji ein gemeines

^ürgermafeebett, roenn eS mir ein roenig

Sefen nnfe ©efereiben gelernt feat/ tu

nen begern $3rief febreibe, als manch*

mal feer erfte «»ieifter feer fteben freien

Stunde*
i

Sür folcfee £eute ifl alfo niefet

fo faft eine 33rief!unjt, als eine 3niei*

tung jur guten beutfehen natürlichen

©efereibart, (unfe fo betitelte ich iamcitt

SBerf*
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SO&erfcfjen) mit ettttöctt Puffern herfchie*

Leiter 5luffähe gattj unt> gar feine über*

findige (Sache* — Urib fo m$ »oute

ich nur liefern, eigentlich für mein 23a*

terlanb liefern ; unb Don biefer (Seite

Win ich beurteilt feijn*

,4
' - .

- * *

@<f<brie&en SPtändhen bcn 4. 3tftinctö 179^ ?
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>

ff« ftyeimantei» 95rieffUÄer uttb QStieffnnfle. i

il
i’> : t.

Sie iltefle nnb «fltnrlidjjU ©emntg m Briefen o$*

ae ©rieffunfl . aA -
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Anfettung.

I £a»pf|iöcf,
Aber t>ie Unntipdjfeit unb Snt6e^rHc^fett bet

meiflen fogenanntcn &riefjMer , unb

S3rteffünfte.

f
—

k

*§>

<7\a$ ein S5t!ef bfe ©teile eine« G5efpr4<f>ee mtt
*** einem Slbwefenben vertrete, befonber*

ttentt e« ein fbrmlicber SBrlefwetbfel i|l, ba« ift

freplt# bet ge»&&nli4>|ic SBegrlff bavon , fo roie er

ber natürliche i|?. 9Wc$t aber bieg vom freunb*

fcbaftlicben ober Oefc^dftö * ©riefmecbfel , fonbern

von jebem «nbern fd^rfftlitben S3ortrage, Beriefet >

JErsdblwng, Bittfcferift u. b. gl. lagt jtefe tm

©runbe eben bo« jagen. 3fa* J^auptbegrijfe von

ber ©acfee fbramt man nun fo jiemlfefe überein $

bann» aber btjio weniger, »vrtoi bie Anleitung ab»

* W»
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2 I übet fcte

tieit guten ttnb feinen S3rief $u febreiben' bejie*

ben folf» '
.

i §*

An bergleicben Anleitungen , löriefFünften ,

tßrunbfdsen wobl eingerichteter 23riefe> alle«

Seit fertigen ÄrieffteUern u, t>. gl feljtt eß un#

gewiß nicht; bemt außer bem, wa$ fetyon »orl)in

Weiße,Talanöer/öpafcen.Salanö er, ^ulanb/

flTeletbnon, ^arobärfer, 2lltinor, HeuFircb,
.

3unFer, 0djr<5tcr u, a. nt. in biefem gad;e ges

febrieben haben, fo fbnunt hoch fajl in jeber SOlejfe

fin neuer 23rief)Mer $um «ßorfebeine , ber unö mit

feinen nütjlicben (BebanFen, auf alle fafi er*

benFUcbe Äälle eingeriebtetert, auc&nacbbeu»

tigerArt Fürs ufib beutUcb abgefaßtenCörie»

fen, famt nätbiger Anweifung sum 2$rief*

febreiben, Sieben unb Wünfcben su <25eburte*

tägen, bey ^oebseiten , £.eicbbegdngnijfen,

Hamenstdgen unb Heujabrewünfcben be*

fd)enft, £)aß große 9>ublifunt ließt, unb oerfcblingt

bergleicben ffierfe aueb tnegemetn fo begierig , baß

eine neue Auflage hinter ber anbern au$ ber treffe

eilen, mtb bie (Seljnfucbt ber £efer befriebigen muß*

Sollte man aber woljl auß allen biefeu wicberbolten

Auflagen auf ben ßlugen ron bergleicben (Schriften,

ober auf ben guten @efd)macf be$ ©djriftftellerS

upb feiner Sefer fließen ? — 3$ bdebte , nid;t$

minber, 3$ wetti^n* la# bie meiflen böron, unb

fattb.
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<£ntl>cWieweit bet meinen SBitiefjlelfer. 3

fanb > baß fetbft bieienigeti immer bje eleubefie»

Briefe gefd;rie&cn,. bie feie weitlauftjgftcn Slnleitutfc

gen $um Sriefefchreiben gegebeu hatten* / ;

r
- - - 5 S* i

' ' ‘

•
. .

3d> halte alfo bafür, baß atTe begleichen SBriefä

fi'mjle nfehtß niifcett > unb baß eö nichts mi»ber als

eine SBrjeffnnjt tu bemjeuigen -Serjlanbe geben fann> .

wie eß eine Dicht« bber Stebefunft giebt» Den»
entweber »erfleht «tan mit Jprn, ©toefhaufen unter -

bei- Runß SBrfefe 511 Treiben ben 3nbegriff bet;

Hegeln, nach welchen man bie Briefe er ftns

ben foU, ober bie &ftififeit btefe Hegeln ge*

ftbttft «uesuüben ?— 3« bepben gatten behaupte
‘

id;, baß eß eine igrftnbung in einem f<hriftli<ben

<5efpr4che, wie em SSrief ifl> eben fo wenig giebt

alß i>einem münblichen, unb büß gerabe berjents

ge 93rief ber atterfchlechtefle fetm- würbe, bet nach

einem regelmäßigen ^ufehnitte ber regelmäßig!?*

Wäre* . ,
•

, . .. .

'> «-
• •

••
t 4 § ... : -t.\ .

Die altern Skiefjleller empfehlen meiftenthefld

eine Ebrieumäßige Einrichtung ber SBrfcfe* ©i* ;

fepiefen einen.^auptfae »eraußj fte führen ih»

burch 23eweiß; tßrPUrunge* Sewegungogrüns
be fort; wenden ihn wieberum burch ebe»

begleiche» ©rünbe auf baß. oiel > unb ben JHnb*

Sweefcbeß 23r<efeß an, unb (fließen ihn enblich mit

einem alltäglichen Komplimente, baß alle» gälte»

% % «1» t
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4 I £a#ptfWcf, übet bie

anpaffenb ijl. Slnbere flirren bie üfttfänger in einem

anbern refcnerifeben ©dngehvagen herum. ©ie fe*

$en $. SB. eine allgemeine 2lnfangeformel »orr

au* ; binben fie an bie Veranlagung be* SSries

fe* an; fommen auf ben Hauptinhalt ober ben

Hauptfas ihre* »riefe* ; bebten ihn rebnerifcb

j*» bureb »erneife, ©leiebniße, ©egenfäfce, 3eug«

niße u. b. gf. au*. €htblicb fbmmt bie ©cblugfol*

ge be* CJnbalt* , unb bie Schlußformel be* »rie#

fe*. 6* lohnt fty ber baß wir ein einjige*

SJlajler t>on begleichen »rieföoorfcbriften ju fchen

beforamen.

3 n 6 « I t.

Ein <5lücfwünf<bungfcbreiben an einen

$reunb , bet su einet anfebnlicben unb

einträglichen 6teUe befärbert warb, unb

flcb batauf uetebelicbte.

Eingangeformel. Die innige greunbfebaft,

»obureb icb febon fo lange $tit ber mit ihnen oer*

bunben bin , treibt mi(b fo fehr an, baß i<b unmbg*

lieb unterlaßen fann einen »rief an ©ie ju febreiben#

Veranlagung; benn ich b&re, baß fteenblicb

Ihr 3**1 erreicht, eine anfehnlicbe ©teile erhalten,

unb ffcb enblicb oerehelicbt haben.

Hauptttibalt. Die freunbfcbaftlicbe ^Pßiebt

forbert micb alfo auf, 3b«*« AUe* ©lücfe baju ju

»ünfeben*

Ut;

Digilized by Googl



Cttfbthtltdhfdlbet meinen 525rleffleüer- s
*

tlrfache. ÜÖeil ein greunb an beß anbern fei?

mm gliicflfth* unb ungWcflicken Oc^tcffale allen 2In? ,

iheil neunten muß.

2luo£ebnung- ÜBaß wäre fonjt ber Üiame

greuubfd)aft all ein eitler Ülame, ohne <$infhtß

,

o^ne Blumen, ohne ÜJortbeil ? @ie batten jroar burch

ihre trefflichen Ülaturßgaben , burd? ihre erlangtet»

Äennttifjfe , unb burch bie Btechtfcbajfenbelt ihre«

geriet!« fchon lange eine Ü5eforberung wrbient; ©ie

(eben eß aber wohl an bem ©epfpiele beß CT. wie

eß manchmal auf ber ÜBelt jugeht , unb baß nicht

feiten auch groffe Sßerbienfie »erfannt werben/ unb

unbclobnt bleiben, u* f. f.
•

@d?lußfolge. £efio mehr Urfache habe ich

aber 3h«en einen hoppelten ©lücföwunfd) auf einmal

abjuflatten ; nicht nur allein barum , weil (Sie $u

einer fo anfehnlich * alß einträglichen ©teile gelangt

ftnb J fonbern auch weH ©ie in ber SBahl einer fe tu«

genbhaften alb h^bfchen ©attinn fo flug unb glikflich

gewefen ftnb.

©chlußregel* 3ch empfehle mich 3h«
fernere grennbfchaft, unb bin mit aller Jjjwchach»

tung ic.

5 S*

liefet Sluffafc bilrfte noch wohl einer non ben

erträglichem fepn ; wer entbetfet aber ben rebnerf«

fchm ^wang nicht barinn/ woburch er ootlenbß unna*

tdrlich unb abgefchmacft wirb ? üBie ungereimt bte*

81

3

h‘»
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I I ^aupfftücf, übet b\t

‘ heu jtcb bte ©ebatifen um feen £brienmüfHgen

<gd)raubftocf herumi Sffiie fel>r wirb biegret>b«it bet

©ebanfen unb ©<% burcb bic SßJenbnngen, bk ein*

fofcbe Briefform nbtbig macht, eingefebfünft'? 2Bte

febr wirb alle ihre natürliche Äraft unb Sebbaftigfeit

erlieft ? 9??an Icfc bagegen 3, 95. ©ellevtS nkr «nb

fünfjtgfkn «Srief an eine greimbinu, unb ber Unter*

fchieb wirb auffaßenb ferm. C: - u

,, 5flfo jtnb alle ^inbetitiffe geljofyn , bk
'

* „ 3rbre SBünfcbe fa lang aufgeljaften b«»

„ben? 3rb* ©eliebter ifl trtit einem anfeb«*

glichen ©likfe oerforgt, mtb ©ie ftnö ton*

,, tien wenig 2Bod)c« bie ©einigem , dt eine

„ %id)rtd;t in ber 9Belt l>at mich fa feljr

,, nergnügt als biefe. "Sch fann mich an

„Sb^m ’föriefe gär nid;t fatt lefea, VOev
* w >,ifl glücklicher al^ fange» ©ianna

3?a, wer ijl glücklicher als @te? UBe» /

p- „ bat es aber aud) mehr nerbient '31t fet)«

*
tJ als ©ie ? u« f. ft

1 r.yart

**.? *«i tliilft f l- 6 •§ .
,J

$ie neuern 5Äegelfd;reiber gienge« 3war »eti

berfü unnatürlichen als ungereimten Cbrienfarntabj

verfielen aber auf eine anbere, bie 3war im ©runbe

vernünftiger wäre, bie aber jugteid> eben (fo) unnüfc

unb entbehrlich $,alö bie t>crige.©te forbertt 1) einen

Eingang , 2) eine 2tt>han&lung , ««& 3) Änen

Sichtbar i(l fciefa govm *?«?« ben Siegel«

tU
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bet mdjht» SStleflküer. 7

einer fbrrn liehen 3tebe abgewogen» Qtoctyaufen

«emtt @.69. bie Briefe eine (Sattung unroll*

f*4nbiger Nebelt, unb hatten? behauptet 4«.

3 £l>* 3 2lbf* Die <8>attung ber Briefe fey

nicht® anber® , al® bie otatorifche (5attung
bie auf eine bloße Untembung beruttterge*

fe^t / folglich/ fährt er fort , gtebt eo fo vie*

lerley 2Uten »on Briefen ah> ee 2lrten von

kleben giebt. Darauf fangt er öonber ©attung

an , bie er bie Demonfirative nennt , unb bie wir

nach ihrem uornehmften ©egenjtanb bie ©attung bet

Chwnrebeu ju nennen pflegen*

7 §* ;
’ *

'
•

‘

,

$D?an mürben wefentlicheu ttnterfc&feb jwifdheti

einem <5efpr4cbe , unb einet förmlichen Äebe ,

toHenbß »erfennen , wenn man bie §orm einer 7te*

bc jur «ßorfchrift ber ©erfaffung unb Einrichtung

«ineß Söriefeß wählen wiH. 3« einer 9iebe h«t «tu*

nur (Einen <5egentfanb jum ^roecfe, unb auf bie#

fra jielen alle Cbeil* bet SRebe hin. @elbft ber (Ein*

gang unb ber23ef<bluß wirfen auf baß 3iel mit. Eitf

83rief fann aehnerlet; ©egenßänbe ober ©efcbäfte

enthalten. 2D?au rath; man trbfiet-j man erzählt

;

man banFt; man trägt einem greunbe ©efchäfte

auf; mau wäufcht ihm ©lädfe, unb baß allcß in ei

*

nem unb eben bemfelben (Briefe. ffiie läßt ftch ba

bie Einheit beß $wecfeß , unb ber $>lan einer (Kebe ,

bep ber Sßerfafiung eineß (Briefe* fluch nur benfen,

t 21

4
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8 I £auptjtt}tf, übet bte

gefd)weige praFftfcb außfübren ? eineß eingangß

bebarf man bei? einem 23vtefe nicht }
benn wenn man

einmal weiß, maß man f$reibett miß , nnb ju fcbrei*

ben bat, (o fängt man unmittelbar «cm Inhalte

an. Der ©dbluß war btt) ben Sllten ein Hebe*

wo&l ; ober je^t ein Cfdb bin* Unb biefer @d)luß

bat anf ben fonberbeitlicben Sinbalt j'ebeßS3riefßeben

barum feinen Einfluß , weil er aßgemein unb ju al*

fen Briefen fcbidflicb iß. ©rbnung ber ©ebanfen

unb Slußbrücfe muß fällä) in einem Söriefe ba

fepn ; aber feine fünfilicbe , feine planmäßige, wie

bep einer fbrmlicben Siebe* ein Sörief läßt feine

Jwifdben * unb Unterabtbeilungen jn, wie eine form*

Kdbe Siebe, er bat feine erftnbung uon einem

planmäßigen ^afammenbange mehrerer unb jwac

beßimmter Übeile nbtßig , bie abfubtlidb ber ein*

beit beß ^wecfeß, bem ©anjen beß 9>Ianeß unb

$»ar SSerbältntßmäßig angemeflen fepn mäßen.

£>ie natürliche golge ber ©aefcen, bie man febreiben

»iß* giebt fidb frepwiflig »ou felbfl; eine ge*

fachte, unb nach einer einfbrmigen «öorfebrift abge*

faßte Darfießung »erfeßiebener @ad)en würbe biefe

natürliche golge nur jerjftren *) 3jra ©runbbe*

griffe

*) Superftitiofe faciunt, qui libertatem illam epi-

ftolarem certis partibus aliegant, atque eiusmodl
feruituti includunt. In fimplicibus argiimentis

«um fequamur ordinem
,
quem confilium nobi*

diclauerit , non praeceptiuncuiae.£r«/tnttJ dt rat,

•onfc, tfifi.
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£nfbebtlic&Wt bet meljlen ®tieff!eilet
. 9

griffe iff tinb bleibt boch immer ber S3rief — ein

fchriftlicheS <2>«fpr4ch. S5cp welchem ©efpräcffe

macht man benn burcp einen vorläuftigen Eingang

einen Anlauf ? Vergleiche man hoch nur bie »rie*

fe Eicero’ß mit feinen kleben ; welcher 2lbffanb unb

ttnterfchieb entbecft ft<h baburch in ber Einrichtung,

Drbnung, Schreibart, unb bem ^ufammenhange ber

©ebanfen unb 21u$brücfe ? Vemerft man in feinen

SBriefen ben fünfflicpen Entwurf bei ©anjen ? Die

Derhaltnißmdffige ^erglieberung ber Shefle in 3tb(id)t

auf baß @anje ? Den rebnerifchen binreiffenben Son,

ber feine Sieben burdjauS belebt, bem Snbalte fo

Diel ©ewicht, unb ben SluSbrücfen fo fciel «Kraft unb

Schwung mittheUt? taufen bie in jebem Briefe

enthaltenen Sachen in einem rebnerifchen ©eleife

,

stnb nicht oielmebr in ber natürlichen JDrbnung

fort, fo wie ein ©ebanfe nach bem anbern ber golge

nach in ihm entffanb, unb wie ei ber ©ebanfe er»

leifchte ? VerrÜth bie Schreibart in feinen ®rfe»

fen einen rebnerifchen Schmucf ober SCufw&nb, unb

iff ber natürliche ©efprachton nicht ber herrfchenbe

barinn?

8 §*

SBenn enblich Spx. @toc?battfe» I Shell, I

J^aupfffdcf 3 §. behauptet, baß man ffch, um einen

guten S3rief ffhreiben $u fbnnett, wenigff mit ben all*

gemeinen Regeln ber SRebefunff befannt machen muff,

fo oemtuthe ich freplich nichts anbers, als baff er bie«

SfS fen
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to - • I #aupffWff/ fifc« Die

fett 5? «tl> blog barum frtbeilt , »eil et bie Briefe für

«ine ©attung uon uttboUgünbigen Sieben tjalt«. (5t

«dtf> jugleich jünbner* Slebefung an, unb ig bet

SJlemmhg, bag bie Siegeln einet Siebe tmb eines

Briefes in 2Jbgcht anf bie allgemeinen Eigenfd)aften

«ineS waren. £)ag id; ganj einer anbern unb betma#

f)e entgegen gefegten SSletmnng bin, habe ich bereits

genüget*. £>ie innerliche Einrichtung einer Siebe

t»eid)t son einem (Sefprdche fcheu an geh J« »eit

Ab , uttb ber rebnerifdbe '£on bürftc bie @d)reibart

«ineS SlnfangerS vielmehr ftetf unb angfltich machen,

'«IS bie natürliche Stvtjn beulen unb ju ghreiben be#

fbrbern. ößie fott man enblich einem Anfänger ober
1

bem gemeinen SDlamte , ber hoch auch gute Briefe

fdjreibeh fott, auch nur jurotuben , bag er bie @rän*

gen begünmen , unb von betfSlebelung baS fett ab#

giehett fbnnen , »aS ihm gum Entwürfe, ober jue

Schreibart eines Briefes nützlich f«hn fann? Sieber

»ühlr man geh einen Stitfaben, ber gchtbar unb ge#

tabeju auf *>aS £iel hmfübrt, wo matt hin »ttt*

«IS einen fölchett , ber uttS auf Abwege leiten fatm,

befonberS in einem Sache, wo baS fogettannte Jlüng#

liehe , Slegeltttügige unb ?9?ttl)obifche alles verbirbt,

tt>a$ fottg ein gefunber Sftenfcbetwevganb ttt einer

natürlichen £>rbmutg $*8*1 bachte , uttb nie#

terfchriebe»

9 §
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fntbettltttykittat meiffen SSwfjletler, 1

1

•* * ^* * p ^ j .
r

. *

$Die dltejfen beutfefyen 2fnleitungen jurn Briefe?

fäneiben, unb anbern. fdmftlid;en 2Wffd§en ftitb

meiw6 'SBiflFeng i)\fPTrouUry, bötim begriff

ftn, fmbpUerbanb 3g*cief < aud> ^betoyif mif
6‘iragen unb 2lntwoi?t«n 5U geben. Citel ab
barbötdnb. GenbbrieftiStywm'wa un&CWom*
3Das aü*e sum 25c*efma.4>en byeoent ifl. 2iug$*

NtÄ *483* %> unb Sormuiat*,

1488. . b«
wahren ^^ctoriPA 1493. 4) ^ennd? <5efj

*

lere neu t pnafti.cUrt ^etpriF unb 2&rieffor«

mufary bee #belö 0(toten unb Ä.anb<n be$

boefcteutfeben ye^ltiuffenben Ötylume- unb
<25ebrud? jc. Gtfa^bmrg 1493. u. 4. bgt nt.

£>ergie'cben ÜBeef/ ftnb frc^Iicfe toieltnej)t %ft?n^eis

t«n,b©£ eljvtpurbiaen SUtertl^mö* .*1$: foaucbbme,

SJorfdftiften unb SWitfler ein«?: gntp« v ^cbwibarti

K?g$ <#** ttb.böbey.bepba^^ bg^ fft* ,b*0 Jtiatj,

(Hi^ettg ,. webe& inaneS 3ab«buuberty,

b.urcb Utfc, bie ©orf$*tfou @(bmbart eweS.gus

ten 23v»cfeß auf bic Diebefunft hinauf jü bäuen> 1 ,oftty
v

babey auf ben t»idbtigf?en sprnift, b. i, aufbettUns

tetfdbteVstt febeti , «t>er * jtrifdjett einem 2E$&£fe / «#

nee Cbtie« unb einetfdrmtt^en Jiebe ift. $iers

«1# enffyrang na.c& unb na# bei? (©genannte Bans«

Uy? pbet Ruviaiftyl* beffen £p» in ber fpgenami«

tfn'geridfcli#eo ^reibgrt nnb felbft in Briefen,

- btf
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i2 I #aup<ftöcf, übetbie

ber JJerrfchtnbe warb , nnb noch in fehrbielen Sr«

ten ijt.

io §
Sftan foflte gar nicht glauben fbnnen, wie weit

Hä) biefe Schreibart non ber gan j natürlichen Spra«

ä)t be« gefeßfchaftlichen Umgänge« entfernte ; wie

unnatürlich fte warb ; wie ganj frembe unb unser*

fMnbfich fte bemjenigett aufftel, ber $um erfienmale

tinen folgen 2iuffafj ju lefen befam, unb nicht in ei«

rer ©erichtüfiube auferjogen war« Otur ein paar

IWufier.
• **'

„gute ^pceUeni l

»poüQebobrnet f>m 2ftetd)$graf#

„©näfcis uftD J^ocbs^bletbtntxr ! >

„Cfure J^ochreichßgrüfliche ©rcettenj geruhen

„mich gttäbig ercuftrt ju halten, baß fchon mehrma«

„len mit einem unterthanigfien Slnlangen unb re«

>,fpeftise SSittgefwh 4?ochbiefelbe ju beldfügen mich

„unterwinbe* & wirb nämlich @uer ^ochreich«*

„gräflichen ©rceHenj noch in hoher ©ebächtnuß rucf«

' ^erinnerlich obfd;webeu u* f. f«

^/^oc^würbiger, ^od^ebelgcbo^uer,

//©nühiget #ett! t
-

„©leichwie mir eben nicht« erwfinfchltch * «nb

„angenehmer« hätte ju £>hren foramen fbnnen, al«-

„Vön Öuer Jpochwiirben
s felsige* Wohlwollen ju

„sers
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&«rroelf!cn SSrkfffcUtr, 13

„»ernebmen ; alt Up welcher S3ewanbtnug meine

„©enigfeit großen »ntbetf gewönne, hingegen bte

„*on J&wchberofelben gegen Deto Diener beliebig

„tragender ©eneigtwilligfeit mich billfchift bie

„©chamtbtbe bebeeft, jumalen meine »erpfUchtffie

„©chulbigfeft gtwefen ivdre, feiger be»or$ufoma

/,men, Alleinig »erbojfenb in Conßderation ob*

„waltender Urafldnben mich dermalen ejrcufirt 3

a

„palten,, u. f, f."

Jwe»"wahre unb nicht« minber af« erbittere

©tufier, beten man noch wohl eine «Wenge fit be»

«nfrigen , unb in unfern benachbarten ©egenden
würbe aufjagen fbnnen, wenn e$ ftch ber SWdbe lohn*

te. «Wandte Beamten haften fte fogar über bat noch

für fd?bn , weil ihnen biefe ©erichtöfprache durch

bie »ielfdltfge Uebung fo gelduftg, unb gani nach ifa

rem ©efehmaefe ifi. ändere (eben bie Unnatürlich«

feit biefer «Sprache ein , nnb wünfehen fich baoon ja
• entfernen; fte i(l ihnen aber fchon fo fehr »on3fu«

genb auf jur ©ewohnheft, unb burch bie ©ewbhn«
heit jur Watur geworben , bag fte fich baeon nicht

wohl mehr lo«machen Fbnnen, wenn fte auch »ollen,

€in fehr guter greunb t>on mir, ber fchon bepSa&e
ren, unb ein in ©efchüften gefchfcfter unb nerbfenffo

»otter SWanu iji, erfocht mich manchmal feine 2luf*

füge ju »erbeflern, 1n’$ Weine ju bringen, unb all#,

gemein beutlich ju machen, £r giebt fich SWü&e int

natürlichen Äon# ju fc$rei&cn, »erfüllt aber unmeit«

<*
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i4 ’ I ^aupiflöcf/ =fibeif bte
*

-lieh utib alle ^ugenblideäuf feilt felbfligee Vttohl*

wollen , auf feilte verpflichtete SchalbigFeit *

öuf feiti berichtig anfüge», unb ru<frtnt»K>rt*.

lieb an&icnen ; auf feine t>orwarfö, atrmpo«

gen, folcbemnacb, unb in Anbetracht, m f. f*

3<h fage manchmal ju ii>nt t Sagen Sie mir

miinMicb, wa» Sie in biefemfchriftlitben 21a:«

fage fasen tpoüen, 6r tragt e§ aud; mtinblicb

ganj ©rbeutlich, tvatt3rltdf> unb beutüch nor, Hui
antworte ich : Streiten Sie’« aiif tiefe 2trt

nieber , w>ae Sie mir müntlid? gefagt haben.

Utib bieferötarh wirb manchmal be^ nieten anbern non,

heßet SSirfnng fepn , wie er eS ben meinem grenns

be war* hieraus fieljt man aber. Wie riet baratt

liegt, baß man non 3ugenb anf nicht nerw&h»t, unb

äbcl geflirrt werbe, utib wie uiel bem Staate fowobl

als jebem tSRitgKebse beS Staates an gut eingerichtet

ten Schulen, unb einer gefttteten (Jrjtehung liege*.

95ft> einem ^Briefe fbmrnt CS Wie bep jebCnt äh*

bCtn guten Qluffafee auf rem unb Verba , b. t. auf

ben Cfttbalt utib ben 2lustrucb an. ©er nicht’

weiß, was er ßbreiben folt , ber lernt ,eS audb burdj

Siegeln nicht, ©er Äenntniß non feinen ©efehäftett

uttb non b'eit ©egehßänben hat, ooh benen er fthrei* :

ben will, bem fehlt eS webet öw ^nhnlbr, ttoch an -

r; . :• ...
' % •*. ber •

.

"
4 •

‘
*

.

' ' ** r * * * -**

r
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<£ntbeWtc&feif Der meljlen 535rrefflefler. i *
» Y \

feer 2lrt unb SDrbnung fttb au6$ubrüc?en *)> <§ würett

benn etwa gattj gemeine ücute, a3auerjtÄ SBöuerittf

nen jc. bie ihre ©efdjafte oft fe^v gut, »erfteben,

feep benett eö aber an ber tjrrjiebuBg, au ber ©cbu.a

le fehlt* 9iict>t nur ungereimt, fonbern rcc^t fadber*

lieb ijt e3 , wenn mancher SBriefjteßtr wie $. 85*

©ommfele, ber 6cfceflero ÖBetE auogefebrieben,

»ielc Raufer unter feinem erpichteren Siamcn , ber

i>em tarnen be8 großen unb »erbienflboßen @on*
ttcnfela fo übnlicb i(i, btHtergangen , unb bo#

bie britte Auflage ftbon erlebt , wenn, fagc

id), ein fo(d;ei* SBriefejießer eigne unb befonberp

Siegeln für äße fonberbeitlie&e ©attungen »ott

^Briefen , für (BlücEwtwftbungefcbreiben, Ron*
Polens* unb <Erofibriefe, Kntfcbulbigungebrit«

fe, (Erinnerung' X>efd?enFung» JDanFjagungoa

Briefe/ u. f* f. »orfdbreiben, uub benjenigen, ber

einen SBrief ju febreiben geftnnt ijl , burdb biefea

•Seitfaben auf feinen ©egenjknb binfübren will* 2Ba#

ifl 5 . SB* finbifeber, als bie Siegel uon Ronbolenj*

briefen @* 57 ? >,2Benu man an einen anbern ei*

„nen dionbolenj s ober Srojlbrief ju febreiben ge»

„ftnnt ifi; mu^ man juöor »on ibm felbfl, ober »ott

v\*

*) cui lecta potenter erit res

»

Nec facundia deferet liunc nec lucidus ordo.

Scribendi rette fapere eft et principium et fom*
Zierat.

\

\v
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ic I ^auptflöcf, übet Die

„jemanb anbern ftc^er in Erfahrung gebraut haben,

„baß bemfelben wirflich etwa« rerbrüßticheS, ober

„ein betrübter Zufall aufgejlojfen ifi." 3um ^
<ben!wie‘rerftel man bertr» auf benQebanfen jemanb ju

trbften, wenn man nicht Juror mußte ;— warum ?

&aS SJlatt 3« fällen, unb eine Siegel ben ieber @at*

tung öon Briefen ansubringeu, wenn (te auch bie

öüeiungereimtefle ijl, muß man frcpltc^ etwa* fa*

gen, um etwas gefügt ju haben, „Der uornebm*

„fie Inhalt, ^ei^t eS weiter, ijt: i) üftait be3eigt

„fein SJlitleib be$ UnglilcfeS wegen, bai ben ans

„bern betroffen tyau a) 9)?an trbjlet ihn bar*

„über, 3) ÜJlan wdnfdhet ihm barüber etwa«

„te«, unb 4) bietbet fiep |u getreuen Dienten an/'

SBoirt alle« baS? (Siebt bentt baS nicht jebermann,

ber einen S3rief ju fchreiben Urfache hat, ber bloße

gefunbe SJlenfchenrerftanb ein? SBebarf er einer

Siegel basu ? Siegt eS nicht fchon in ber Slatur ber

©ache, baß jebermann baS Silitleiben juoor in

ftch fönten muß , ber eS in einem tfonbolenabriefe

gegen -ben anbern äußern will ?

— Si vis xne flere, dolendum eft

Priraum ipfi tibi. Horat.

gäblt er es, fo legt ihm fein eigen ©efuljl bie

{Sorte in ben SRunb, Xroßgnlnbe bierben ihm

bie Umjtänbe bar, bie nach »ergebenen fonberbeit*

liehen Vorfällen immer »erfchieben unb fonberheitlich

fiub, mib ftch burch feine Siegel rorfchreiben laßen«

Jffat

/

1
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£ntbcf)r(tcf)fetttot mtlfttn 53ricfjfletler* i?

Jpar Öer©riefefcbreiber t>on Statur fein (Sefilljl, unb

fein empfinbfamei Jperj , fo giebt er ffd? eine oers

geblidje SWtl^e burdb Siegeln ober Äunftgriffe eine«

ju «haften. Unb fo verhüt ei ftd? mit allen

übrigen ©egenjtanben. «
*

\

@o wenig ali bie Siegeln ber weiften ©riefe*

(teuer jur Srftnbung bei Snfjalti etwai SBicbtigefr

beitragen fbnnen , wenn felbfl ber ©riefefd&reiber

feinen ©egenflanb nicht ooßfommen inne, unb fchon

t>on Statur aui bie ©efchicflichfeit bat feine ©e<
i

griffe unb (Jmpfinbuttgen bem anbern faßtid? mitju*

tbeifen, mit bem er münblicb ober fdjrtftfid) fprechen

wiß; eben fo wenig fbnnen bie meifleit Staffele bet

gewbbnlicben ©riefftefler ju guten SJtaftern ln bet

(Schreibart bienen, ©emtfrafts unb gefchmacfloi

(tnb fiefaft burchgebenbi, babei? aber auch manch»

mal fo niebtig unb pbbelbaft, unb fo febr wiber al*

len 2lnjlanb, unb wiber aße @prad;Fenntnif, baß

man ftch nur wunbern muß, wie bergleieben 2ßerf*^

eben aufgefauft , unb fo oft wieber aufgelegt wer»

ben. (5ine einzige $>robe aui ber neueren , unb

3war, wie ei auf bem Sütel beißt, twrbefferte»

Sluftage bet auf «ttte faft erbenWidje 5üUe eilt

gerichtete» »tiefe, granffurt unb Seidig, 1780
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XOegen ndcfytltcfyem <£inbrwcfy un&
piunöern.

SSielcjeeJjrter $tn ©chultheijj J

„£)aß bemfelben »or wenigen Sagen be©

„nacht© non einigen ©rjbbfewicbten in feinem

,,.£aufe eingebrod)en , nnt> nerfd)iebene© »on feinen

„bcften «Wobilien geraubet worben, ifl eine ©acbe,

„worüber ich ein cbrtfdid;e© SJJitleiben bejeigc , unb

„bie ich febr bebaure. (J© iß ein Unglücf, baß ßir

„fiep «bet weitet* nicht tief $u fersen sieben

„muß. <£© i(l enblich nur pae Seitliche© , unb

„ber 6<habe pdtte noch größer feyn Wnnen,
„wenn nicht ber JTperr habe»; gewacht , unb foldhe©

„gebinbett hätte. SBielleicht fornmen bie Sbäter

„noch an ^<*9 1 unb Pann *er 6**r Schultheiß

„ etwa noch einige© be© ©eraubten wieber. be*

„fomtnen. 8Benn e© aber auch nicht ift , fo fami

„e© 3bm ber liebe ©ott burd) feinen natürlichen

„©egen fonfi erfefeen. Biefeß wünfd;e ich 3bnt

*>on J£>er$en al©

«Keine© nielgeehrten Jjerrn Schultheißen

Behringen ben 6 SKerj

J78o»

Aufrichtiger greunb 91, SR«

13 §
jDer unter bern tarnen ©ommfel© »ertappte

newc|ie 8rief|teUe? auf alle ädlle fcheint ftch

jwat
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entbeWid&teit 19
»

S»ar ber befiem ©d&reibart $u nibe™, fm©rut*
be ifl fte aber fo falt unb monctonifch , baß
fie einem Kenner unauSflehlich auffätTr* fl&mrat

manchmal eine erträgliche ^eile, fo forttmen bocfc

halb barauf »ieber erbärmliche ©cpn^er unb unbents

fche SlnSbrücfe »or. «Biel ©efchnxSfje, morinn fajt

immer eben bajfelbe gefagt »irb , aber befio toenigec

SnbaU »on ©ichtigfeft. ffiiberfprücpe ber Schreib*

art mit bem Sfo^altc finb öoHenb« unleiblfch. %
S5. ©. 128 ber Dritten Auflage fann er ft# nicht

überzeugen , baf fein »ruber noch lebe, oberfcho»
aHe9>ojftage einen »rief »on ihm betbmmf.

„Sie&fte früher!
^©ie Tange finb hoch bie »ier ©ochen gmor*

//ben, ba ( feitbetn) ich bich nicht mehr gefehen habe*

fcheinen mir fo »feie $abre $u fepn, unb unge*

„achtet (Dag) ich biete Sofien (Pofitage) »rie*

//fe obn bfr erhalte, fo fann ich mich hoch faumüber»
„reben, baß bu noch lebejf*" u.

f. f.

. <5ben fo ffnbifch unb nicptSfagenb ifl 0, 117
©ulzerü »rief, ba er an einen feiner greunbe »egen
feinet langen ©tiHf<h»efgenS fchreiben lüft*

' SretmbJ ;

„@inb Sie tobt ober franf ? 3«h jittere, tvenn

„ich benfe, baß biefer »tief @ie im ©arge antreffen

„folf* 3Fa , ©ie müffen tobt fepn ; benn ©ie haben

„mir in brrp SBochen nicht gefchrieben» SBaS foUK ®a „ich
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so I #cuiptftüc£, übet feie

„ich Sbnen (Treiben ? ©er foH bet) Shrer S3ahte

„ben 23rief erbrechen? £)od) net« 1 (Sie leben ned),

„Jherr ©olbe roiSrbe eß mir getrieben haben, wenn

„©ie tobt wären."

53iele Worte ; wo i(t aber bie Sache ? $at«

fdje ©ebanfen, wo f jl aber baö Steelle barimt ? 2ln

«ine ©prachridbtigfeit, ober eine geriefte ©enbung

«nb «öerbinbiing ber ©ebat&n ijl gar nicht jw ge«

henfen. 3 . 2?. 6* 47. bep ©ommfelö.

,/^o^gee^rtefter ^>err!

„SMcSKadjricht, baß es ftd) mit ^rcr wertfee»

„ften grau jitebflinn von Tag ju Tag beffere

„( b. i. baß fie fleh von Tag su Tag beffer be*

„ftnbe) erfreuet mich nicht wenig, (recht (ehr);

„Q td) wtinfehe bemnad? , baß @ie Ohnen in

„ber vorigen (Befunbheit halb wieber hergefiel*

„let werbe , ber liebe ©ott erhalte auch ©te itt

„fleter ©efunbheit ( fletö gefuttb) unb verleihe

„Shnen alles wahre ©ohlergehen, 3m übrigen

„verbleibe ich jeberseit ic,

<S* 67, £od)roertjje#cr SromfeJ

„Sch fann Shnen nicht bergen, baß ich *«»4

f
,übev ben Tob meiner ©uttev faji über bie ©affen

„gefränft habe , fo baß auch fein ^ufrrueb oerrabs

„genb war mich i« beruhigen ,lt
ba ich am befie»

f,wcl$, wad ich «» berfelbin verloren hohe,'' ..

.

34 .
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ÖMtotottcfoWt bet mdffenSWfMtt. 2,1

Och Fann 3h«*n nicht bergen *, ein 2lu$*

btuef, mi« ber Äfltyieijsiinbgenchtlichejt Schreibart*

(Kr bat (ich ja nicht felbfo fonbern ber Xob
feiner Butter bat itm geFrdnFt; oberbefier: bet

$ob feiner dufter mar eine folcbe93ettiibnig für il)n>

fea£ er ftch fo gefchrombe nicht erholen formte*.

Ueber bie muffen*. 2Ültägli(h* blecht feht»

£jch Faun nicht, baf r ^. fp b<$ *,-*•

ba. 2Be(clj* eine «ßerbinbung T

Snfprucb. Unbeutfch* Stoa 5« fprechen %
fceffer; £rofl, 2lufmunterung.

Wa«üh an berfelbfn, tj* i*.tva« ich ftn thP

»erloren haben*

93alb barauf fomrnen mehr begleichen tut« obetf

(chlechtbeutfche Auöbrücfe , j. 93. baß £rojif<hret*

ben hätte ihn um ein guteek aufgerUhtet* iCeljt

anberer 93tief hätte et»aß auerichteu fbnnen*

JLebcnelang anflatt lebenslänglich u. f. f. <£nb<

lieh empfiehlt er ftd> 3ur nnb nicht tn feine fernere

greunbfehaft , unb anflatt auch ihn feiner greunb*

fchaft ju »erftchern,. empfiehlt et fidh unter ben

Versicherung^ ba$ te*^

Ueberbaupt, wenn man ben guten ©efchtnacP

ber Anfänger nnb befonbevß her 3ugenb gleich ana

fänglith unb im ©runbe rerberben »ill, fo gebe man

ihnen nur bergleichen 93rieffünfie unb SUlujter ron

93ricf|ieUcrn in bie £änbe,

93 3 II
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t% II #aupttlöcfj hie dltejte unb natötlic^jic

II .£) auptflücL

®ie älteren «nb ttatüdichfte hon

Briefen ohne S3deffunjt.

i §.

CNie Siebe ijl in blefem JfntuptjliSdff nicht Den be»

ältefien Briefen ber gelehrten ©riechen tinb l'ib*

nter, bie ihrem 3**hato nach f» wichtig als fd>bn in

ihrem Sfuöbrticfc jtnbj benn baß fold>e Scanner,

hie felbft ‘Hebner unb jugleich Weltweife/ wie $.

29, ÖoPrateo, SKntiflhenw *), Cicero, pii«

nlue unb 6enePa waren, nicht nur gute, (cm*

bern bie befielt unb fch'enfien S3riefe fdjrieben, bar*

du laßt fich nicht jweifeln, nur @d;abe, baß wir fie

«icht in einer eben fe guten, fdj&nen unb gefdjmacf*

hotten Ueberfe^ung beft^en, als fte in ihrer natürlis

liehen ©nmbfprache finb **)* 3«jwifd>en wirb

boch

*) 3)?au febe: Socratis, Antifthenis ec Socraticorum

epiftolae edit. Leon. Allatii Parif. 1637. Ciceronis

r epiftolae cura Ernefti Lipfiae. C. Plinii Se-

cundi epiftolar. lib. io- ex edit. J. M. Gefne-

ri et A. W* Ernefti Lipf. i77°*
. i . J , r, ;

**) 2Bit habe» j»ar eine ttehetfehuug »ou Cicero’e <Brie*

fett »du Jbrtt. Damm ; ober »om 3a&re 173 $/ t>a

mau be» »eitern fo gut noch uicbt fdhricb , als ißt.

»orheFe Ueberfe&ung in ber Sammlung ber ncuefren

Ueberfeeungcit ber rbmifeben tyrofatLr, Jranffurt am
tDPaüi 1 78a. ift i»ar beffer al$ jene oon £rn. Damm

;

«ber noch lange b«$ nicht, »«$ unb d5am?e

gtleiflet hätte«.

j
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©attuHfj öon Briefen ohnt SSrieffunff. 2 ;

bcd? iebermatm , ber fte in griechifther ober las

teintfcher Sprache ließt, unb tbft Briefe gegen ih*

te Äcbcn ober philofophifchen Slbhanblun«

gen hält ,
gar leicht einfehen , welcher Unterzieh

$wifch«tt ihren Briefen unb anbern ihren Schriften

fe», unb baß ihre ©riefe gar nicht« fottberheitlid)

Sluffallenbe« ober etwa« anberl Perrathen , al« »aß

ber allgemeine, aber mehr erleuchtete 20?enfchenpers

flanb , eine geftttete (Jrjiehnng, aber nach ber fein*

ften 2lu«bilbung unb Sprachfenntniß , unb im nas

tärlichflen üaufe be« ©efprächtone« mit ffch brftv

gen. 2irifloteleo fchrieb jwar eine ©ichtfunft,

bie un« (Curtiuo in einer fehr mittelmäßigen beut*

fthen Ueberfeßung geliefert hat. Sr fchrieb auch

(0, wie nach ihm Cicero unb CUitnFtilian, pott

ber SRcbelunä unb ber guten Schreibart überhaupt

;

pon einer ©rieffun;* wußte man aber bamal« noch

nicht«, unb noch weniger pon einem regelmaßfs

gen Seiten, nach welchem bie ©riefeform hätte $u*

gefchnitten werben foHen. 3tn ©egentheile 0ene»

f* wünfcßt ftch nicht« anber« , al« baß feine ©ries

fe nicht« gefuchte«, nicht« geMnjielte« oerrathett

mbd)ten, fonbern fo leicht unb fo natürlich fortfibs

ßen, wie feine ©efpräche, wenn er bep einem gu«

ten greunbe ßßf, ober mit ihm auf unb abgeht •)

*) Qualis fermo eftiet, fi una federemus aut atnbu-

laremus , illaboratus et facilis ; tales efiTe epifto-

las measvolo, quae nihil habeant accerfitum nec
fictum. Settec. epift. L. I. ep. 75. — @0 ©Ünfcbl

© 4 »0|1
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24 n #aupt|]flcf, bie Ällefle unt> notärlichile

* *o&l 0eneF<t, nab «ittf, bager e$ mir «mnicbt; ben#

feine Briefe finb nicht immer ®?ufter bedachten @ti!C*

fonbern oft fo f<bionljiig / mtö bcflamatorifcb t wie fei*

1 v ne übrigen ©Triften.

* t :

i :r = S-

3fn feiner ©egenb be$ ganzen wijfenfchaftficbe«

?Be$irfe$ fbmmt her gemeine Vföann bem größten

(gelehrten fo na(?e , als in ber natürlichen Schreib«

«rt eines guten ©riefe«, mib in feiuem gadje

J fann er ihn beinahe fogar manchmal ubertref?

, fen «Ii in biefern , wenn er \t eineu gefunben 3ften?

fchetwerftanb befi§t, be« bie 9latur bem gemeinen

,
SKanne eben fo wenig als bent q)bilofopben t>er«

fogt, wenn er nur hinlängliche jtenntniffe non fei?

nett ©efdjäften tycit

,

unb (ich natürlich in feiner

Sftutterfpradbe auGbrücfen fann* SSJeil eS in biefem

Sache auf feine tieffinnigen ©ritbelepen , ober tbeo*

retifchen Cfrftabungen , fonbern bloß auf eine geftte

; fete (Jrjiehung, auf Sfnfianb, auf bie Sprache be$

gemeinfchaftlichen Umganges in oerfchiebenen üln*

gelegenbeiten unb 58erbälttiiffen beS SebenS an*

fommt , nach welcher ber £ou ber Schreibart in ei*

»ent S3riefe gejiimmt werben muß
, fo haben e$ fo*

gar oerfchiebene grauenjimmer, j. 58. «fee ©evigne*

eine23abct, eine Pompabour, fo weit gebracht, &a$

fch felbft gelehrte Scanner ihre SPriefe ju 9Äu(tern

wählten, ÜJa , nicht nur an J£>'ofen in ber feinen Se*

6enSart erlogene gvauenjimmer bringe» eö fo weit,

fon*
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©attung bet Briefe a&ne SSritfftwfh 2?

fonbern wobl auch man#mal ^äb#en nom SOHttel*

fianbe , wie wie berna# an einem 23epi>iele (eben

werten, 1 .

3 S*

£>ur# #iffe bet (Sprache tljeitt bet Sftenf# fei*

ne ©ebanfen anbern sföenf#en mit* Sie ©abe re*

beu }ü formen, bie if)m fo einen unenbli#en 5St>r*

30g t>or ben teeren einrdumt
; #n feine ©ebanfen

unb SBebdrfnifie eröffnen lehret , unb »bin bad ge*

»teinf#öftli#e Seben fo febr üerfüßt, tiefe ©abe er*

weitert nf#t nur feine ^enntniffe, fonbevn giebt

ibut au# ohne Äunflgriffe bie natdrli#e SInlage

«inen gute» 25rof fdjreiben ju fbnnen ; benn wer

tnunbli# feine ©ebanfen «erjMnbli# , erbentK#,

unb natdrli# auStrricfen , b. i. gut fpre#en fann

,

bet fann e$au# fd)riftli#, unb baju befeaif er we*

ber einer anbern JCunß * ne# einer 2ßiffenf#aft,

als — ber bloßen ©#reibefu»(K 5Öor ©rfrnbung

ber S3u#flaben , folgli# au# »or ber 93u#jiaben*

f#rift , bie in feinen friibem ^eitpunft , als in ba$

©nbe be$ fttaf unb jwanjigflcn 3abrbntibertS na#'

©rf#«ffung beb SBeltattS unb beS 3Renf#en faßt,

ba ber pb,bmetf#e JpeerSfdbrer &abmuö na# ©rie*

#enlanb fara,* mußten unb fonnten alte 2lngele*

genbeiten beö geraeinf#aftli#en SebenS, j. 95. grie*

ben$f#ldffe, SSertrdge, 9?e#tSbdnbcl u« b. gl» ni#t

anberS als nulnblid; oerbanbelt werben« IDrafona

@efc§e waren bie erjUn f#riftli#en ©efefce. 9So«

^5 et*
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26 II $auptjlücf, bie vUtefle unb nattirlid&jle

einem fd>riftlichen Briefwedbfel, ober fchriftlich au#*
1

gefertigten Befehlen entbeeft fiep fogar tu ben ho*

merifeben ©cbichten noch feine ©pur ; betm bep*

be# warb nuJnblich beforgt *). hingegen machte

aber auch ganj gewiß tiefer münblicbe ©ortrag bte

3Dlenfd)en ju eiuem fdhriftlichen gefdjicft, unb baju

beburfte er wieber feine Siegel, feiner Äunjl, unb

feiner anbern JpUfimittel, als wooon wit §. 2* ge*

rebet haben,— i) be# gefunben ©lenfchenötr(tan*

be#, 2) ber ©ach* ober ©efdjdfts unb 3) ber ©prach*

fenntniß.

’• 4 &
9ladE)bem mein Sßerfcßen hauptfSchHch fdr 2fiu

fdnger unb ben gemeinen ©tann bejlimmt iß » fo

will ict> jum Bcwetfe meiner Behauptung feine an#

bern Bebele wähl®«» alö welche jebemiann faßlich»

unb $. £. an# ber «HpofWgefchichte befannt ftnb, ju

welchem Q?nbe hier felbß bie Ueberfetjung ftch bem heu*

tigen ©til# in etwa# nahem mag. Der heil. ^aulu*

Warb bem rbmifcben^rofonful gelt* nach^afarea au#*

geliefert* Die Slnfldger beß heil. 9>aufu#, bie Jpohen*

^rieflet nämlich, unb bie 2lelteflen beSSßolfe# farnen

mit ihrem 3Bortfüt>rer £ertuöuß non Serufalem

nadh (üäfarea. Stertußu# fteng an : •

.
.

.
,,©or*

.

' '

0
) ®. ^flttbbuch Der fl«(T»fd>en Sitterotnr t>on 3obantt

3oacbim Sfcbenburg. Berlin 1783. 6eit. 17— 37.

2ßeitUuftia«r, de 1’origine des loix, des arts et

• j des Sciences chez les anciens peuples par Mf.
Goguet 6 VoL a la Haye 1758. Uel'trfe^t »0»

’ .$#rai>urger. Semgo 1760.
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Gattung fcetS5ii([e ol>ne &cieffunfh 27

„^ortrefflidKt Seit):!

««Unfere fdmmtlidbe «Nation genießt ihrer SKube

„nab ©icherbeft unter beinern ©djuije, unb baö bat

«,ben wir niemanb alb bir uub beineit weifen 2üißak

««ten ju banfen. 5Bir ftnb bir auch mit feinen weit*

„duftigen S3efdhwerben übevläßfg , fonbern bitten

««bi<h nur« unfere gang fnrj jafammengefaßte Äla*

««ge beiuer ganj natürlichen unb angebobrnen ©dte f

««gemäß anjut>bren* ©iefer Sföann ba iß ein recht

„bbfer unb gefährlicher Sföann. (?r iß ber SMnfitt)*

„rer ber (Hajaränerfefte « unb erregt im ganjen

««fanbe einen Sfufrubr* (Jr unterßanb ftch fo*

««gor unfern geheiligten Tempel ju febänben « unb

««ihn 311 entweihen. 2Bir griffen nach ihm/ ihn nach

„unfern ©efeijen ju ßrafen ; ber J£>auptmann fyßab

„riß ihn unb aber aub ben J^dnben , unb wieb unb

„mit unferer Älage an bidb* 3§t baß bu ihn in

««beiuer ©cwalt. Wad) einer genauen Unterfudbung

««wirb eb ßch jeigen, wob an ber ©ache iß« bie wir

««gegen if)n anbtingen:"

9)aulub rerantwurtete ßdb auf ber ©teile

:

• *
V

' '
1 .

9

„SBortaffltcher l

««©aß bu feit weTett fahren 1 ' bab ©ber»

««baupt ber jübißhen hatten in biefen ©egenben

««biß « bab weiß ich « nnb barHm »«antworte ich

„mich auch r»r bir recht gerne« unb rftit aller %n\)i

„tttß*

Digitized by Google



*8 II $öuptßücf, bie dff€(leunt>natücöcb^e

Cr» ftnt* noch ?aum jwblf £age, ftit<

„bem ich 311 ^erufalem unb jwar in feiner ««betit

„Sibficht «ngefommen bin, ate ©ott anjubetbett,

„uitb ben Pflichten meiner ^Religion genug jn thutK

„®ag id) mir in einer fi> furjen 3eit einen Anhang

/,machen , unb babitrch einen 2iuftfanb hätte erres

„gen fbnnen, baö ifl platterbiupö unmiglkb. IS?an

„fab mich mit niemanb in einem ^ßottwecbfel

„begriffen, Weber im £empel , nod) in einer @p*

„nagoge , and) nirgenb anber^wo tu ber ©tabt. '

„2Bie fann man mid; atfo eineg erregten SHufflan*

„beö befdbufbigen '? befenne ich ffep, &ag i#

„meiner Ütellgion gemäg, bie fte fpbttifth eine ©efs

„t< nennen , ben ©ott unferer SSorältecn üerel>re

„unb anbetge , «nb bag id) alles glaube , waö im

„©efe^e unb in ben Propheten enthalten ig. $us

„gleich hege id> jn ©ott , ( ba$ tfmn äug) meine

;„£ldger) bag e$ eine »lufergebung ber lobten, -r-

„ber guten ÜRenfcheu fowofg als ber rudjlofen ge*

„be, Unb barum betrage ich «lieh aud) jeberjeit

„fo , bag ich mein ©ewigen t>or ©ott unb bent

„SRcnfcben immer rein erhalte* ©iele Sr’ahre hinburch

„war ich gar nidht einmal jn 3erufalent. 9fad; einer

„langen Slbwefenheit Eam ich «blich wieber baljin,

„meinen SanbeSlcuten. unb SSviSbern baS ffir ge ge*

„fammeltc ^fimofen ju überliefern , ju opfern unb

„©elöbbe ju t()un* 3$ reinigte mich im Item*

«¥<1/ gbep ohne ©etilmwef* cfcnt 2iug«uf, 9l«r
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@a«uns»oni8ti<Fnio!)ne95ri«ffm)H. 29

„etliche afiatifche Staben trafen mich int £empel an,

„unb raad;ten mir ©orwurfe. ©iefe fottten alfu

„oor bir ba fepn; biefe anbringen, wa« jte -gegen

„mid) haben. Snjwifchen mögen aber auch biejes

. „nigen, bieuor bir gegenwärtig fi'nb, fagen, wa«
^fte unredjte« mm-mfr wffien. ®ie wiffen nicht*,

i,al$ etwa bae einzige, was ich uor bem ganzen 3ta; /

„tbe fagte: wegen ber Sehre oon ber 2/nferffelumg

„ber lobten werbe ich beute uon euch jnr «Berants

„Wortung gejogen.

5 S-

6itib nun biefe nicht wahre «Sftutfer ber natut?

liehen ©erebfamfeit, woburd? man ebne Regeln unb

®b»e «Rebefunft feine ©ebanfen ( fd;riftlicb ober

mtfnbücb, baran liegt nicht« ) beutlicb , orbentüdb '

unt jweefmäßig au«brücfen fann ? (Schreibt man fte

in ©eßalt eine« ©riefe« nieber
, foifl ber «Brief fers

tig, ohne baß man eine« ©riefßeUef« baju n&tbig

hat. Seite man nur bie Sugenb auf biefe 2lrt, unb

(ehre fte gleid; anfänglich einen natürlichen unb
»rbentlichen «Bortrag, fo bat man fte jugleich «inen

«rbentlicben ©rief fchreiben gelehrt,

6 S.

5D?an wenbe nichtein, baß ^ertullu« einrbmf/

fcher «Recht«gelebrtet, unb ber b. PattUiee in in allen'

flBifienfcbaften bewanberter SRann, unö ein großer

SRebner überhaupt war ; benn ba febe man einen

©rief pqu einem tbmifeben ©olbatcn, berju 3erw*

fei

/
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so JI #aupfftöcf, bleältefle unbnaförlftfcße

falem Dberßer oon ber SSefa^ung ber $8urg 2ltt*

tonia war. @r fc^rteb ihn an bcn sprofonful ^reltjr,

nnb gab ihn ber 23ebecfung mit, bie ben h* Paulo»
»an CJerufalcm trach Xdfarea lieferte*

„Älaubtus £t)jias nmnfchet bem »octrepchfln

„^rofonful geltjr alle» 2Bof)lergel)en*

„£5er9D?ann, ben ich bir ausliefere , warb non

„ben Staben ergriffen , unb wtirbe oon ihnen gattj

„gewiß ermorbet worben fetw, wenn ich nicht mit

„meiner Sföannfdjaft herbei geeilt, unb ihn geret«

„tet hatte, weil ich wußte , baß er ein 9lbmer iß*

„Sch evfunbigte mich jwar nach ber Jpanb, wa$

„ße wiber ihn hatten , unb um ber ©adje auf ben

„©runb ju fehen, ließ ich ih« fogar bem ©uneörw

„um »orftihren. ©S betraf aber bloße ©treitpunf*

te ihres ©efe^eS , unb eS jeigte ßch weiter nichts,

„was bie ©träfe beS £obeS ober einer lang*

„wierigen ©efangenßhaft öerbiente* Stajwi*

„fehen erfuhr ich auch , baß ihm bie jubelt aufs

„lauern, unb nach bem Heben trachten, Diefer

„Urfache halber liefere ich ihn bir auS. Die Äl5*

„ger habe ich bereits an bich angewiefen, wenn jße

„etwas gegen ihn anjubrtngen haben* Hebewohl»

7S
SBarum aber halten wir uns bloß an bie af«

len a3et;fpiele, ba wir auch neue genug haben;

m

•
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©(Wütig t>on liefen o&ne SBrieffcinjf
. 3

t

warnt* bloß ön SBepfpiele »on Sfldnnem, ba wir

auch weibliche , unb jwar »on Seuten au# genieU

nein ©taube, mtboon unferm fBaterlanbe auffleU

len fbnnen ? — Stoch im »orige» 3ahre febrieb eia

baierifebe# Sürgermdbcben an einen ihrer ©bnncr

unb ^reunbe folgenbe# , baran icb nicht# als bie

nicht eben ganj richtige Orthographie gednbert habe.
t

„S&o&Igebo&nttt :c. :c.

„3ch erfiatre ftlr alle bie SEoblthaten, für all ba#

,,©ute, ba# ich »on Shnen im reicheren SKaaße

„genofien, ben empftnbfamßen £)anf. Stiemal

„fühlte icb bie reinen Triebe wahrer greunbfebaft

„»ollfommener al# in Shrem ebeln Umgänge , unb

„niemal fpürte icb ben Mangel berfelben harter,

„al# ba icb fe^t »on ihnen entfernt bin. ©tauben

„@ie mir, gndbiger £err ! fehr tief ftnb alle bie

„SEBohlthaten , ift all ba# ©ute , wa# icb bon 3h»

„neu empfteng , in meinem J^erjen eingepragt, unb

„wenn mein Un»ermbgen bie Urfadhe i|f, baß für

„jefct ber ©rfab niebt folgen farm, fo ift boeb ©ott

„befannt, baß mein ganje# SSefen nur 3b*ien ewig

„Oanf haueben will.

„3h«en habe icb e# auch 3» »erbanfen, baß mit

„ba# fürchterliche , aber sugleicb majeftdtifche @e*

„birge , baß icb auf ber Steife bi# im*

,',mer vor Slugen hatte, fo »iel Vergnügen »er«

„febaffte, 0, wte oft »Injcb« icb/ baß bie «Pfer*
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32 il #öuptjtucfr t>U dftcffc unb natürliche

„be ftcp bortbitt »ettben robbten, in bag elifdifobe

bag biefeg ©ebirge umfcbattet! Ößie berr»

„lieb »dre eg , einen greunb jn dberrafdb« , ben

„icb neben Sbnen fo uuenblicp fcbdfce ! ©o ba<$*

„ te icb, unb bag ©ebirge «erlor ftd? aug meinen

„2(ugen, ,

„$u 3föf« unb ber gndbigen grau fortwdb«

„renber ÜBoblgewogenbeit unb grcunbfcbaft eins

„pfi'eblt fid;

,

bie ficf> glucflidj wenn jte fepn

„barf

@uer « »
ganj geborfamtfe

©er Sttantt , an ben ber SSrief gefiellt war

,

batte wtt biefer sperfon j»ar bie bejlen begriffe

,

fab aber nie junor eine ^eile Mn il)r% 3?n feiner

Antwort äußerte er auch bardber feine SBerwun»

berung, unb gab ibr ju »erflehen , baß er auf eine

ftlfrcitpe Jpanb bet? biefem Briefe gerne gefcbloflfett

batte, ÜBie fd;nell aber fcßrieb (te jurtJcf t wag

icb bto *« Siugjuge tiefere:

< „«ßiit ganj außerorbentlicbem Vergnügen habe

„tdb ©ero <£rlaß erbalten. £>, »ie »orrbeilbaft b<t*

„ben ©ie in eben biefem Briefe »on meiner ©cbreibs

„art geurtbeilet; »ie fd;bn würbe eg fe^n , wen«,

„i<$ biefe eb** »erbiente ! ©ie 2öabl, bie ffienbutw

„gen , unb bie Slugbrdcfe, bie ©ie anrilbmen, (tnb

,rja fo fünftel, wie man eg wn einem ftmbmdb*

... »fy*
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• ©«ftung #on SBrieftn otjne 5BciefFun(T. 33 .

„c$eit erwarten fann. Dücbtg weniger, <*I$ baß
„fie manchmal poetifc^ Hingen, 3$ war ja niej

„mal auch nicht einmal eine ©tümperinn biefeb

„ebrfamen Jhanbwerfg. £och ich banfe Sbnen,
„gnübiger £err l für 3bre gütige «DZepnung mit
„einer gewifien ebeln @mpfmbuhg, ju ber mau
„allein fällig iff, wenn man oon 3^nen gelabt

„'worben»

„Um Sbnen feboch aug ber »erlegenbeft 3»
grifft; in ber ©ie ©ich allenfallg beftnben fbntt«

„ten, (0 geliere ich 3bnea ganj aufrichtig, baß

„ich wein »riefefchreiben, eg mag fepn, wie e*

„immer ifl , ebebeffen bem »riefwechfel mit einem

„gefebmadfooßen geunbe ju banfen batte tc. tc,
;

fSffan benfe nicht, baß b»« wag erbittet ff!,

DWr baß bem SJtöbchen fo wag in bie geber biftirt

worben. £)a$ SÄübchen lebt wirklich in »aiertt

,

unb ba man feitbem mehrere »riefe an »erfchiebe«

tie «perfonen immer fajl »on gleichem ©chlage ge*

feben, unb bag SJZübchen halb ba, balb bort war,

fo füllt aller ©crbacht t>on £ilfe weg; benn bec

»helfet müßte wahrlich auch überallhin mit ge«

reifet feipn. — Unb nun, wie bef!üttigt bieß mei«

nen ©a§ t>on natürlich# ©d&reibart ohne »rief«

fünf! ; beim bag 2J?<Sbchen hatte nie bergleichen In

bie j^anb befommen.



34 II £auptjWcf/ Die djtejtc unb natütlt#c
r

' *' “ " " ‘

, 8 §*

SBare bicfcr natürliche £ott tn Briefen immer

ber ^crrfc^eube geblieben „ fo hatten wir immer at*

kr S3rieffüntfe cnfbe^veit fbnncn, unt) mürben eben

fo wenig um ben Sföißbrauch ber natürlichen ges

fnnben »Öernunft, utib bie fchola|lifche 3lnmenbung

ber rbetorifdjen Siegeln auf bie $unß Briefe jn

fetyreiben etwa$ mißen» 3n bett ftnffern jjeitlaitfa

ten beS SCUittelaltero uerlor fid) aber aller ©es
• * * ' • ' i

fdjtnacf am Staturlichen , unb bie menfd)liche 33«rs

nunft fd;te« beinahe ihrer felbß »ergefen 411 ha*

iben , wenigfrenS machte fte feinen ©ebraach twn

ihren natürlichen Graften» SBer> 2öiebetber|Mung

ber flßiflenfchafren fteng man ftd) jmat wieber an

mit ben alten ©riechen unb Slbmern befannt 411

machen ;
anjlatt aber ihre fd;bnen SWußer jur

ahmung jn wählen, öerßel man auf Siegeln, unb

fegte bie Äunft fogar ber natnr entgegen , ob*

ne barauf 9ld;t ju haben, baß felbjl bie »cceb«

famPeit nicht auö ber flebePunft, fonbern bie

ÜlebePunft au$ ber ^erebfamPeit entßanben

fc9I7 r i !.. . .
• •• . • - * *

*) — — Sic effe eloqtienriam nön ex artificio fed

artificium ex eloqueutia natara. Cicero dt Or*t.

•
, I* 1.

1 "
9 Si

tOlan rüurnt mir üietleicht gerne eine , baß alle*

ba$ ia freunbfchaftlichen unb ©efchüftübriefen gar

wolß
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Gtottuna t>on SScUficn o^ne £rief?unff. 3 ?

wo&l angeln mag ; Idßt es fic^ aber auch in ben

fogcnannten SBoblßanbSbriefen, bie an oorne&mete

qjerfonen »ont ©taube ober an Regenten gefdjrie*

§en werben* unb in ©erictytggefcfyäften tljun? —
©anj gewiß» SHut ein einjigeg $lujler au$ bei#

fcltniue , ber ata ^rofonful in 93itf)9nien folgern

ben S3eric|t«an ben dCaiferSraian evjlattete» (53

fft ber fec^S unb fdnfjigfle 5Brief im jef>nten 58uc^e*
rTKift ui t

i:i C* Pliüius Traiano littperätöri S.

.
Qutim veilem Apameae, üomine ! cogntv

fceire publicos debitores , et reditum et impen-*

dia» teiponfum eft mihi 4 cupere qnidemvni-»

berfos , vt a me rätiones legerentiit; ntinquattt

tarnen eilte leftäs ab Vllo Ptoconfuluni i ha-

builTe priüilegium et vetuftiflimmh diorem, ar^

bittiö fuo rempitblicäm adminiftrare* fixegi*'

Vt, qtiae dicebaht
,
quaeqne retitabartt j libellö

complectereritur, quem tibi, qüalem acceperartij

mifi4 quamüis intelligerem, pletaque ex illö ad

Id, de quo quaeritur, nön pertinere» Te frd-

go, vt liiibi praedpere digneris
,

quid me ptf-

tes öbferiiarfc debere* Vereot enim* ne aut

sxcefllfle* aut non impleile offieii mei partes
‘jv , . 1

videar»

4>err ©eibt dberfefct blefert !8eric^t bc$ tpilnf#

«3 o^ne etwas in ber £)rbnutig ober Serbin«

bung/ a(3 bloß bie Sourtoifie, ju dnbern, fo

:

Sa fiuec



36 II #aupt(!üef, We altere unt> natürliche

£isev Äaiferl. tttajeß. f>U ich aUenintec»

<hdnigft amuseigen nicht ermangeln , rote .

tta<&, al$ id) mir bie Kontribuenten, biebffentftchm.

Kinfdnfte unb beren «Berwenbung ln ber Sanbßh

gfyamea befannt machen wollte, mir bie baßgeft

©tanbe jur Antwort gegeben h«ben ? ftc wünfchfftt

j»ar inegefammt, baß ich bie 3ted;nungen berSanb*
;

f4>aft dberfeben mbchte ;
«Hein eS w£re folc&eS nod>

ton feinem ^rofonful gegeben , weil f« fraft ei-

nes 93orred)teS unb uralten jperforamen« ben ©taat

nach ihrem ©utbeßnben terivalteten. Sch befahl

Ihnen hinauf, baßßebaS, was fte fagten unb tor*

wenbeten , in eine 58ittfc&rift »erfaßen mbchten

,

welche ich Euer Äatferl. majeftdt, wie ich ße

erhalten habe, aUeruntert&anigjf beschließe, wie«

wohl ich felbfl einfehe, baß »ergebenes barinn ent-

halten iß, fojur ©ache, wo»on bie Srage iß,

nicht gehbrt, K$ gelanget baher an «Euer Z\ai#

(erl* UTajeßdt mein alletunterthdnigfteo 6u»

eben, womit 2lUerh6cbfiöiefelben gndbigft atu

gubefehlen geruhen mdgen, wie ich wl<b *#

tiefem ©täcfe ju »erhalten habe; benn ich befors

ge, baß ich außer bem entweber ju weit gehen, ober

meiner spßidjt nicht ©emige leißen t>»5rfte. JDer

ich mich 5u aUerhöchften pulten unb (Bnaten

allerunterthdnigß empfehlent n.
f.
w*

Sebermann ßeht, baß biefe Ueberfefcung in b(e

gewbhnllche ßanjlepform gegoffen, unb im fogte

nann«
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@ötfuns»on55rief<nol)ne»ri<ffunfl. 37

nannten Ämial^I abgefagt ift

;

ich wetf aber

nicht, wie ei mir immer an bera Unnatürlichen bie«

(er Schreibart ecfelt. $Ö?ütbe bie Ueberfe^ung,

wenn auch gleich in bie heutige gorm in etwad umc

gegeben , auf folgenbe 2frt nicht weit natürlicher

uab berjUnblicher fepn?

jDutditemfctufbt ejurfurji,

@nÄöl9|iet •£><« Sja;

!

dem gudbtgfie» befehle gemdg »rollte ich bie

„ bffentliehen SiM^jldwie, giufünfte, unb ihre 53er«

»enbung $u 9t. einfehen ; befant aber jur Entwert:

hie fdmratlkhen ©tanbe »ünfehten jwar recht (ehr,

haf ihre Rechnungen eingefeheti würben, bisher

»üre ei aber noch nie gefchehen , nnb fraft eine«

grehheitobriefeä, unb beö uralten Jperfommen# wd*

reu fte befugt bie bffentlichen ginfünfte nach ihrem

©utbeftnben $n verwalten. %d) trug ihnen alfo

auf , baö , wag jte mir fügten , ganj furj in eine

SBittfchrift jufammen ju fafien , unb fo wie ich fie

bon ihnen erhielt, lege ich fte guter ghurfürfHichen

durchleucht unterthdntgfi bor, wiewohl ich einfehf,

ba§,üerfchiebeueö barinn enthalten, ift, wa$ gar nicht

einmal $nr Sache geh&rt, wobon bie grage ift. Sch

bitte um gndbigfte befehle, wie ich mich *n biefem

Salle $u, berhalten habe; benn ich beforge, bag ich-

:
etw« in biefa; Sache ju »eit gehen/ ober meiner

’

es -
;; inm
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38 II #auptjW#/ &le Meile unb natörllct)(U

fein ©enflgen teijien bflrfte» 3n Grwar?

fung gnäbigfier SSerbattungöbefebfe bin ich in tief«?

jfet unb UntevtbänigWt

Garer GtjurfifrftUcben X5urd;[eucfet

untertbanigfi geborfamjfer te»
f ’

• j'l*

2luf biefe 2frt faitn ter ganje Sriefwedbfel jwi*

fcben bem Äaifer Srajan unb bem ^tiniufi , befon?

berö aber ber buttbett unb ftebente 58eridjt beö

«iu$ opn ben Umficinben unb bem bamaltgen

ftonbe ber (ftbriften, bem% werben» 35ic SIntwor«

ten beö #aiferg ftnb vortrefficbe SÄufter be$ fogei

nannten J£>of? $urial* ober ©ericbt&fit?! *)

*) «Kan f«be ©eibt* afabcmifrfie »bbanbfong »ot» bem

Untcrfcbicbe Des jieclieben, bei #of

«

unb Äurialityl«,

«Prag 1769. Unb eine neuere Stbbanbluna »on glei»

eher Oatmng : Ucber ben ©efeWftiltyl unb bejfen 9tn«

weifuag auf bobm Schulen in ber beutftben ©efett*

febaft in
* *

ab$jelcfcn* granffart unb Scif$i0 1785.
' ‘ ~ ^,5 ' -;i .

•»

'•
x . 10 §

'

%
. x v.o . tut.

Sßenn enblidb fetbjt Ämbet «on guter <?rjfe*

$ung, bie andb nur mit mittelmäßigen latenten be«

gabt non ©elften, ©egenjictnbett unb ©a*

eben, bie ihrem" Sffter ängemefen ffnb , einen gu?

ten unb ganj orbentlicben 33rtef fcfjreiben fbttnen,

ohne ftd> juoor mit 23riefMafien unb SSriefefteßem

abgegeben JU haben , 'fb wirb wobt IjicrbuW? attein

bie Gntbebritcbfeit öfter Hfuujfticbetrnnb ängfWtbet»

©«butifoetboben «nolefen fepn* Unb baran ifi fein

3weU
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@attunflt)on55riefeno(>ne^rfeffunf!. 39

Zweifel» $D?an !fdre nur ihren notörlic^eti ©erfTanb

turct) einen Umgang mrt »ernünftigen Leuten auf.

Sttan le^re ftc Slnftanb unb £bfli<bfeit *). SWait

lege ihnen gute SWufter »o» ©riefen auö ben ?föps

«ats unb SBot&enfcfyrifteu für tfinber bor, berer mir

eine SKenge haben. ftaebahmung ifl Stübern eigen*

eine ©pratbfeumniß t>orau$ gefegt wirb * ba«

ber|lebt ftcb mm |tcb feib|f. ÖBirflicb habe icb ©rie±

fe bon einem erjl neunjährigen Snabcn gefefen, bie

Wtrflicb nicht nur allein orbentffdj unb natürlich ,

fonbern fogar mit ©efebmaefe gefebrieben waren*

8Ule$ jufammen genommen fbmmt e# enblicb barauf

tynaut, baß bie Sunjt ©riefe $u febreiben barimt

beflebf/ wenn man ftcb jumSötiefef^rciben bpn gafc

@4 • • tefc

*) 3»«n bewerte nur bot ttnmföüb jtcifd)«» Äinbem,
ober auch ermatt jenen Seinen , bie oon gefttteten unb
»ernunftigen Qteltern , unb jwiicben jenen , bie »on re»

ben unb groben Steirern fragen (inb. ©er Unterfcbieb

»irb in ihre» ©riefen fo fichtbar,. gl« in ihrem Um«
gange ferne. Ofensefabr tarn mir einmal ein ©riefm
einem ®e&ger in bie £a«b , ber «n feinen Snedjt,
ben et Äalber in taufe» auf« Saab gefefcieft hatte

,

f(&rieb s-

„©erbammtcr ©cblingol!

w£flb ich bir nicht gefebaft, biefc SSBocbe noch
/«jiecp Äalber ju taufen, unb bieber&u febiefen ?
4,aber bu wirft inun»r im 3&>irtb«b«ufe fipen

„unb Silber Silber fepti lafcn. 5i?ann bu noch
„langer ein folcber (linffatjler ©iftimentsferl biei«

„ben »illß, fo fannfl bicb au* meinem £aufe
„ßbeern. ©arnacb b«fi fcicb ju richten. «&. .

.

' //ben 3. «Diap 1783.
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40 II #auptflücf, bit dllefte unö natürlichfle

feiner $unfl anleiten lägt *). 25ie CfrftRber bie*

(er ^tlnffe ntbgen e$ gut gemeint baben, aber if>re

gute SDiepnung jungen ?euten baS SPriefefcbteiben ja

erleichtern , bat uieüetcbt ntebr ©cbaben ongericb*

tet, als rcenn jte bie ftblimmjie afeftyt babep ges

habt hätten **).

*) Illam vnam effe arten» epiftolarem in eloquendo
cenfebant ( veteres), nullam adhiberi artem ; mo-
do ftulti fenfus aut inepti , et nimis perturbafus
abeffet ordo. Ludouic. Viuts de conftrib. epiftol.

**) ©. ©eSert« j>raft»fd>e 2lb|flnblmt<$ »on bem gut« ©e»
' fcbmacfe in Briefen. 41.

1IL «£)aupfflä<£

©runblöge jut beittfdjen ©pradjfemttniji

ofyne (Spracfyftmft

1 §
\Ofteb jeber ©pracbe fbitmtt eS bauptfäcblidb auf bie

3Ud?tigFeit unb auf bie 0<b$nl)eit ber 2luS*

btücFe an* 3)ie ^licbttgfett , ober »ielmebr bie

23evubtigtmg einer ©pradbe geb'ort in baS ©es

feietb ber ©pracbfunflj bie ©cb&nbeit in’S ©ebietb

ber ©efcbmacfSlebre* «ßorjäglicb alfo »on ber

TItcbtigfeit.

ä §*
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©Ortung ho» Briefen ohnt SStiefFuiiß. 4*

•3 S»
*

* )

5Bir ftttb enbticb einmal über bie ben unfern 9fb*

ren ererbten 53oruvtbeHe binauß , tag einem beut*

(eben ©efchäftßmatme bie nähere Aenntnig feiner

SÄutterfprache unubtbfg wäre, gleich alß fbge er fee

fchon mit ber SKuttermüch ein. S8e» ben ©riechen

unb 9tomern mar baß bie erf!e Söefchäftigung junger

Üeute
; bep unö lange £eit gerabe baß leiste, m&

un.ere Slufmerffamfeit rege machte. SBar eß aber

nic^t auch äugevfi ungereimt in einer Sprache fahreis

ben 31t wollen , beren ättcfctigfeit unb Araft man

nicht fannte ? Unfere Nachbarn bie grattjofen unb

©ngfänber (oben eß bor unß ein, wie febr bie Sprach*

ricbiigfeit auch ber beften Sache noch jur (Erapfeb*

lung biene; wie niete ©erechtfameu^oom gürpen

an biß 3um niebrtgjteu Untertan nertoren gieugett,

weil ihr iBertheibiger bie Sprache nicht in feiner

©ewalt hatte , unb wie febr felbfi bie gemeinten

bürgerlichen unb alltäglichen ©efhäfte barunter lit*
•

ten , wenn fie nicht in einer richtig * unb erbentft*

eben Schreibart »orgetragen werben fonnten. 93on

ben bürgerlichen ober fogenannten beutfd;en Schn*

len will ich fein SBort fagen ;
benn wie fie leibet! #

lange ^eft hindurch befchaffen waren , tft belannt.

2lber baß ifb auffafleub, bag, fo lange bie lateini*

fd?e fgr$iehung, wenn ich fie je fo nennen barf,

fortbauerte, felbfi biejentgen , bie acht, ueuu, unb

- e 5
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4* III#auptftßc^ ©runbfage jur beutfchett

$ef>n Sfaljre ftubirt Ratten , faurn einen erträglichen

beutfd;en Sörtcf fchreiben fonnten«

3 S< r

ift bie grage , wie mad>t man fTd^> jura

leid^teften unb gefd)tvinbeßen mit ber ftichtigfeit

einer Sprache befannt ? bet ©afc , raan fchreibe,

wie man fpridjt, fy&tte feine gute 9iicbtigfeit #

wenn man im gemeinen Umgänge fo ganj richtig

fpräd&e, al$ man e8 foßte. ©aran ift aber immerbin

titelt ju gebeuten. 3d) »oßte alfo lieber einen ans

bevn ©afj bafdr aufjleßen : HTctn fchretbe jebe*

Wort fo, wie man ce in guten Triften ge«

fchriebett ober gebrucft lieot. SSep jungen

Xeuten ift bie 93efchn>erniß fo groß nicht , tvenn fte

gleich anfänglich auf ben rechten ^fab geführt teer»

ben ; benn man lernt baS Nichtige immer leichter

'

unb mit mehrerer ©ewißheit als baS Unrichtige*

5Ba$ follen aber dünner thun , bie- burch bie lies

bimg fchon jura Unrichtigen rermbhnt finb ? UBeis

fet man fte an ?efung guter Bücher als baS einjts

ge Mittel an, moburch ihnen eine gute unb richtige

Schreibart geläufig wirb : fo flößen ihnen bep eins

% feinen Säßen hoch fiele £meifel auf, bie fte (ich

burch bie bloße Sefung fo gefchminbe nicht heben

fbnnett. Sftdtb man ihnen eine Sprachfunß an«

fo fäflt ihnen »egen ber Stenge ber Regeln , unb

ber unenblidjen Sch»iertgfeiten aller 3ftuth. 3h*

neu fcje Sache ju erleichtern muß man fte alfo fiel«

mehr
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@pta<&f<nrthtf|} ohn* ®pra<hfunfK 43

weh? burch tttufiee nnb allgemeine (Brunbfdse

«1$ burch Regeln jur Sprachfenntniß fifa

ren, Durchaus tnuß man eine Sprache nie

and 0prad?Pönflen lernen *) ©ech biefer

Segler war lange ber herrfchenbe felbfl in ben

@$alett, woritm man bie Sfugenb fo lange auf«

hielt# unb fee eher bie ©ptachFunfl, als bie

©prache lehrte# gleich als wäre es nicht barum

ju thnn gewefen# baß man gute /Lateiner , fon*

bern nnr baß man gute <$rammatiFer ans ben

Schulen ju erwarten hätte ©er befte ©rom*

matiferfann immer noch f?br mittelmäßiger ober

gar ein ool(enb$ fchled&ter Sftebner fepn , fo wie e#

}n $tm bie (Drbilien unb prifciUianen gegen

ben Cicero waren, ffflan fann bie ganje beutfehe

Sprach!unft oolllommen inne haben # unb hoch bas

beb eine recht fcblecbte Schreibart in bentfeber ©pro«

ehe beftfcen. Uftan muß burchauS piel oorher lefen#

ehe man ftch an eine ©prachregel wenbet» Sttau

muß bie ©pvachregeln für baSanfehen# was jte jtnb#

nicht

tirr.
:*

*) ?Df«tt lefe bce »ortrefflicfc« ^ftebe Snedo/att’«: Latin*
lingna ptm eft ex gramraaticorum lihris difeenda.

**) Plerique nunc ita linguas traetant
,

vt non ün-

guas doceant, fed vt Grammaticos fadant ,
quae

re? omnimn abfijrdiflima eft, Morhof. Polyh. üb.

«7 9- S.'mfine Einleitung pr luteincfchcn

funp.
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44 HI •£wupt|Wtf, ©*un&foge&<t&e#fc&en

titcßr fuv wa# fit internem gehalten wsbeiu 3tn

gjbjuht auf bi« Sprache, unb Sttethoben ftnb jte

mehr ali bie Äefujtat« b<* ^Beobachtungen, bie

tnan übet eine Sprache gemalt hat. Sie ftttb nicht

bie Anleitung anc SpradtfenntnijS , fonbern bi«

Berichtigung/ bet Pr Affte»»»/ unb bi« Wage

beflen , wa$ nian gelefen , unb ftd> bereite bnrc& bie

Hebung befannt gemalt hat» Unb wenn ntem (ich

ihrer auf biefcSlrt, unb in biefer aibftdft bebient,

fo fallen jte nieraanb bcfchwetlich , fonfeem bienen

ju einer fo mißlichen als angeueb*nen23efchdftiau»g*

4 §*
; .

'

®enn man baS fdjulfomiige , unb methobifche

Srodfne »on ben Siegeln einer Sprachen# entfernt;

burch eine ^tflerife^e €rjdl)lung in »emerlungen

berwanbett , unb jebe 23emerfung mit firrjen SJlu*

fietn beleuchtet , fo »erlieft fleh bie gefchmacflofe

Cinförmigfeit be& SRegelfhftemS »on fich felbft *)«

gKan wirb baö Warum ober ba8 Nichtige »» &
. »er

*) aus biefem@runbe fchetnett mir bie gefebiefteften 9Ran»

«er gehanbelt ju hoben , bit ihren Änleitnngen l»rgm

ten (Schreibart immer einige ©prachwgeln »orauä ferner«

tat. 3 $. 3oh- Steph- pürtcv in feiner Zuleitung

iur iuriftiiehen ^|Jroj:i. 58oit 3nfli tu feiner 2lnl€t*

tung jU einer guten betitfcbcn Schreibart. * ’Sr'fnas

in icinem i>anbbucbe jur richtigen Verfertigung unb

SSeurtheilung aller arten ccm fdmftliche» Säufiaeen.

Rommel/ Schott, wn Wiener jc.
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net ©pr&he mit ttJetgmlgen entbedfen, wenn man

einmal ba$ ttöfcy aber ben <8ang ber ©prach* io

einer frembi'n (Sprache bnreh Sefcti unb Erflären

fennen gelevfttbat, ober irt ttt 3ttatterfprache burch’i

Weben »bn $mbbeit auf weiß. Eine©prachf«nf*

nimmt man fchon belegen nid?t ohne EdfeT Tn bi*

$anb, weil fte ein jufammenbangenbeä ©hßern non

fauter ©jprachTegflu iß, unb fepn muß, wo«on0er

tfc mef^en einem gebe firne« £eutfd?en entbehrlich

ßnb* ©o wenig aber bergteichen ©pradhWnß*

jur (jrtetfmng einer ©pirathe mlfjett r fo uttehtbehr*

lieh ßi&'fte hoch nach ber #anb jnm

gen , nuö juf ^Berichtigung eines SluSbntcfcf’ober

SBorteS/ wenn man ßch iiberjeugen, unb gewiß

fepn WtÖ, baß man fo unb nicht anberS fchreibti»

foll, diejenigen ©prachlänße ftnb in biefem gatte

bie brauchbarem, bie mit guten Wegfßem öetfehett

finb;. benn baburch iß main ber «Wöbe dberboben,

baS Unentbehrliche oon bim Entbehrlichen abjuform

betn, unb man wirb baburch auf ber ©teile an^eti

9>lah hingeföhrt, wo man ba$ ßnbet, wa# man

fucht , ba man hingegen ohne Wegißer ©lelei mit

«DMh< auffuchen, unb baö ©efuchte nicht einmal

ftnben wirb,

\ 5.S* ;v . ... ..

«Oleinen Sefern einige löortheile an bie J£anb

ju geben, unb ße vielmehr mit bei ©prachfemitniß

als mit ber ©prachfonß auf eine Hirt begannt ju

ma*
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' 4 « IH •OauptfWcf, ötotfcfje»

mtötn, bie ben ©j»ta$enttern julefen bi#f,un*

angenef>nt/ ben ÜNchtfennern aber wiüNmtnen f^«
barf t fo muf5 man üorOügfefcett/ Ober vielmehr Die

Sßoraugfefcuug bemerfen, baß wir nicßtg änbetß u»
ben f&nnen » aig wag wir juvor gebaut haben*

«?te ,fi|i6 nU&tg anberg atg 2ludbröcPe unfes

^^ »egwffc tmb (Sebanfen / unb bi*

«Opmebrern mit anbertt verbunbenen 2B6mnt bei

fFe^ea, ftn.b nic&tg anberg alg ‘iluobrütf e unfeter

GWm UrtbeiU. 4>terauß ße&t mau aber/

»fe «Ofcjtö* pft 3»enfc&en mit feinet

ZDenfeneart öerbunben j$, nnb baß utunbglid}

iemanb gut unb richtig rebcn(unb noch mitte

§er. fc&reiben) Fan«/ ber ni^t 3»bw
v

(itf fcy

btwb ©rjiebung, (Erfahrung , Uebung in ©efcbifs

4ftt, ober £efung guter Söicber tc» ) gut nnb vidu

|40 $u femPen gelernt, bat» -
, ,

,

v .:ü, 6o gewiß al« biefet ©afc an ß<b felbß iß#

fo gewiß iß aber auch ein anberer, ber unmittelbat

äug bim vorigen/ b* i. aug ber ettgßen 93erbinbutig

ber raenftßltcben fcenfenö? unb 2lebeneart fliegt /»

baß man uämlid; eben barurn , unbjugleid; gut unb

triftig benfett mitlernt/ wenn man gut reben/

ober wag eben fo viel iß/ wenn man ßd& müttb»

lieb ober fcbriftlicb gut/ unb richtig auesu«

brücCen lernt» 9)iit iebem Worte iß allemal

ein begriff ober ein (Bebanf*/ «nb eine ©ach®
" 4 J * • >i ’t’ ' , •

,

mit
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0pta$fetmfni§ otyie <$ptac&htnfh 4*1

mit ber Sprache »erbunben. Sie ?luebrücfe

finb T>crßeUimgen ber (öe&anfen, blt &erje«

luge hät, ber mit mir rebet, ober ber an rnicfc

fcbreibt. Sergleichen 9BorjMungen erwecfen bann,

gleiche X>orftellungen ober (SebanPen In be«

Denfenßfraft meiner €eele. Sßenn alfo berjenfg«,

ber mit mir rebet/ Ober an mich fchreibt, gut unb rieh*

fig beult, fo lerne auch t<h gut unb richtig b«t*

fen / wenn ich etwas t>on ihm lefe, ober wenn fd>

hon ihm gut fprechen lerne *), SSblfer, bereit

©bracht arm alt Porten ift , werben auch immer

arm an Gegriffen unbminber aufgellart feyn. ©Oo

halb aß (ich ivgenb ein 93olf Aber bie engen ©teilt#

jen beö rohen SSebiirfnißeS erhob , unb ftch ju »er#

feinem anfi'eng,fo fteng fleh auch feinV©prdche }u »er#

feinem, unb feine Äenntnife ju erweitern an, weil

e* baburch immer reicher an Gegriffen warb, wo#

mit fie bie alten berichtigte, ober neue richtige be#

tarn, . ..... ,

•

J
? \ "'7^

*) O'a jugera
, que fi nous aVions ttioint de mote*

nous a.urioös nioins d idees. L’art de parier n’ell

donc que l’arc de penfer , ec l’art de raifoner ,

qui fe dereloppe a tnefure, que le langues fe per*
fectionuent. Cours d'Etude par Mr. l'Jbbt d$
Ctniiillte diftüHri prtuitmnuirt.
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W III #aupffKfof, ©runblage $ut Deurfcfcen

iliVit .Ui* g^
;S* V. y.Tj, _

l
l i

$«upt&orte in einem ©a$e»
;

Dag Hauptwort (Subflantip) i(i bie

^«uptperfcn, ober bie ^ctuptfac&e, baoon

(jauptfdchlich in einem ©afje bie Siebe ifi. ^ebe$

Jpauptrvort befielt für ftd; felb(i, unb fann für jtdfc

felbji eine beffimmte $>erfon , ober eine beft'immte

©ad;e äußbrucfen ; $. 5Ö* ein Stein, ein <p>au0 ,

ein IC&tec, ein jftfebv Unfere Denfengfraft

lann fiel) aber an# eine btoge ßigenfcfcaft oott

einer
‘

spevfon ober ,t>ori einer Sache abgewogen ben«

len , unb fte ju einem .fcauptworte machen, }. 25»

Cugenb / jrrämmigfeit , Eoefceit , Vermef*

“ |V«t *>•«!
.

• •
;

2Beit ftch alle £beile einer Siebe, b. t, affe SBcr«

ierin einem Slebefaße oom Jpauptworte ableiten iaf*

fen, fo muß ba$ j£>atipf»ort natürlicher SQSeife »er*

febiebene SSerdttbermtgen annehmen, unb baö ge«

ft&iebt . nad) iSerfcbtebenheit ber 5dUe bureb feine

ffinbuhgen (cafus) in ber einfat$ert , oberpiel*

fachen , je naebbem bie Siebe non einer obe*

mebrern ^erfonen ; oon einer ober meinem ©a*

fyeti ifl. Sffle J^auptwbrter ber beutfeben Spraye

faffen ftd? nun gan$ bequem auf folgenbe ©attuns

gen jurüefführen, ©in gebo^rner Deutfd&er hat

fte fc^on von auf im ©eb&re» SM man

aber

ü: vf
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®pta$rennfn(§ ohne @ptacfcfun#« 49
» '

1

ober im gemeinen Umgänge nicht ju richtig fpri^t>

fo muß ieber fein @eb&r burcb fold^e STOufler bete

eon Hauptwörtern berichtigen , nach ben aQe «ibrfa

gen gebilbet werben« Da« üennjeicben ift bie er«

fte gnbung ber einfachen ; unb bie erfte ßnbnng

ber vielfachen 3«hl.

tttufler von aUen (Gattungen ber beutföen

Hauptwörter unb ihren (luffenrveifett

2tbdnberungen«

I.

Onbeyben 1) Die fogenb« Die Dugenbetr»

Wahlen un* a)Derfoigenb« vielf. Der Dngenben»

abönber* 3) Derfoigenb« Den Üugenben»

lieh* 4) Die Sugenb* Die foigenbet!»

n«

1) Die Rechter, Die SDfntter»

a) Der Tochter« Der SRuttet»

3) Der Tochter« Der Gatter.

4) Sie Mochtet* Die Butter»

Vielfach«

Verwanb* 1) Die Stbcbter. Die Mütter*

litng beS 0 in 2) Der Dbchtef. Der Rätter«

ö ; unb bc« u 3) Den Cbchtern. Dentnütrern#

inü« 4) DieXbchter. Die Flitter»

» IIL

\ •
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fo Ht.&auptftötf, ©runMagebttfceutfc&en

iii.

. s) ©ie ©ad&e. . ©ie 9fl>ef» ©ie ftttijet

a) ©er @a<$«. ©et 2lbefc ©er $anjet

3)

. ©et ©«<$< ©ev 9lber. ©erÄanjet

4) ©ie 6a$e. ©ie QIber> .. ©ie Äanjef.

Vielfach

1) ©ie 6ad?en *. ©ie Sibertn ©ie Äattjeln*

s) ©et ©adjen, ©er 9löern. ©er ßanjeltu

3) ©en ©aefcen. ©en 2lbern. ©en ßanjeln.

4) ©ie ©ad&en. ©ie 9lbem. ©ie flanjelu.

*) Sin blofrr 8»f«&- bei» 93ud;jW?n n in brr »ielfflcjicn

3«^‘ ,
.

Mit
1) ©te 5fö«s&.

t
©ie ©and*

a) ©er«0?agt>. ©er ©and

3) ©er 9)?agb*' ©er ©and.

4) ©ie Sttagb. ©ie ©and*

Vielfach

j) ©ie SJtägbe * ©ie ©Snfe.

3) ©er SJiägbe* .
©er ©änfe.

3) ©en iTMgöen, ©en<5dnfen.

4) ©feÜJMlgbe. ©ie@4öfe.

*) Sin biofer 3ufa| De« e in Der erflen 7 unb bes n bam,
in btr&ritte» Snbnng mit' Sftnwnbliuis bei a in 8. ,

V*
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•
•

, €5pra#f*tmtoi£ unff. ft

v.
•* i) £>tt ÄrtrtBe * iPitlf. ©ie" Jtitotat»

S) ©e« Knaben* ©« Äna&en*

$) ©ern flnabem • ©tteÄnaBen»

4) ©enÄnaben. ©ie tfnaBetn

*) Sa« SSort Warne allein fjat Ui Wamene. Vielfach
tue Wanten ( nicht Stamen.)

. : r.
:

• •

.

vf»
."

7

.

‘

;
4 -,;;

- tl
-i) ©et $tlbi y Seeüftenjcfc*.

ä) ©ei gelben*
#

©ei SWenfc^etn

3) ©em £elbetU ©em Sftenfäem
t

Ünb ättf biefe 2Irt wiebenti# burefjaui* 9tur bai

£«5 bat bei ^ersene ; uhb bet @(fcmer$ bei

Öcfcmersetwj fonft geben fte wie CTenfö unb

frl&
^ ,

Vit
i) ©er (jnget £iet Wer* ©et 5TcEer* .

a) ©ei ISngele*. ©ei 2tbleci. ©ci 2fcfeci*
*

3) ©entSngel* ©ertiWer. ©emStdTer*.

4) ©engngel* ©enWer* ©en Sfcfer*

helfet#*

1) ©ie langet ©ie Slbfcr

a) ©er gnget* ©er Wer.

3) ©en fßngeln*** ©en2lMerrt,

4) ©ft enget* ©ie Wer*
*) Sin blofei 0 baju»

**) (ein biefe« n baut.

**) Ätt»«nblttn4 ce« a in 4.

©a

äbfc Stecftr ***

©er Sfecfer*

©en ttecfcfrr»

©ie 3te<fert

VIII.
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{» III #auptffucf/ ©runNage bet t>eutf$cn

VIII*

x) Der ©oben* Die ©bben **,

a) De* Bobene*. ©Ulf. Der©bben.

3) Dem ©oben* Den ©bben*
*

*) ein blofe« » boju-

**) SJeraanblung be* o in o.

VIIIL
x) Der ©auer* ' Die ©auern*

a) De* Sauers •. rieif, Der ©auern u.f*f*

3) Dem ©auer*

4) Den ©auer*

*) ein bloß« e bfljn.

**) SBSieberam burchaus ein blofe* n baiw»

•-
’

• - X.*

x) Der greunb» Daß Dfjr* Da* 3fmt ***

a) De* Steunbe«. DeKD&ref* De* 2lmteö*

3) Dem £reunbe» Dem <Dbre. Dem 2lmte«

4) Den greunb* Da* £tyr* Da* 2Imf*

Vielfach*

x) Die greunbe* Die Dfjrett* Die Stemrer*

a) Der greuitbe* Der Dbren* Der Remter*

3) Den £reunben. Den £>hren* Den Remtern

4) Die greunbe* Diesen* Die 2Icmter*

*)3u biefer ©attung gehören bie meiften beutfche»

.fcauproörter, bie fid) blof in her vielfachen 3<*bl

ungleich ; in ber einfachen aber burebau* gleich ßnb

;

bocf> mit ber einigen Stonahme, ba§ etliche ba»on

gleich in ber erflen Ünbung ein t mit lieh bringen

i* ©.

Digitized by Google



t

©ptac&fettnfnig ofyne <2>prad[>!unff. yj
t

*. $. ba$ 'Hage, be$ tXugee, bern Äuge, ba$ Hng.
®oufi rote 0 t>r. Sas <£5eb4ube, beö ©ebaubeo,
bern ©ebuube. Sonft roie £reunb. 35et) ben Haupt*
»örtern, bie itcf> auf nifi enbigen, ifi biefcr einige Un<

terfetueb- $8$enn fie ba$ ©efc&lec&tsroort t>«$ be$ fiH

haben, fo änbern fie fid> roie Sretmb ab. bringen fie

baä ©e<cblecbt«a'ort bie mit ß<&, fo laufen fie, rote oben

ÜJum. IUI. bie Hauptwörter ttlugb uub ®mta, fort*

i) ©ie 93efugnig. Da« föegrabnifi.

a) ©er SÖefugniß* ©eS öegcdbnigeo*

3) ©er&efugnifi. ©ern 23egr<M?ni£e,

4) Die ajefugnif, D«$ 23egr4fmijk

9
1

,

Vielfach»

j) ©ie SSefugniffe. ©ie SBegrübniflfe» *

a) ©er 23efugnifte. ©er SöegrÄfenijfe.

3) ©ett Sefugnijfen. ©ett ^egrdbntffen«

•*) Das eiujige SBort bie Spreu ifi unnötig in ber ein*

faeben 3a^>( ; benne^önbert lief) mcf>t nach 2tmt ab, fon#

bern bleibt unabönberücb bie Spreu, ber Spreu tu

f. f. 3» b« »ielfacben 3obl fuflt ß<b »ieber nach
,

feinem «SRufter: bie 6pteuer, ber Spretter, beo

Spreuem. Sie Urfacbe m«8 fepn, roril W«U »bt

Stlteri b«e Spreu fagte.

• %

v
. 8§*

93etn 25eyworte. (2tbiectit>.)

©ie Perfon ober bie Bacfce , bie bafi fympt*

wort oußbriicft , hat entweber allgemeine , ober

fonberheitliche fEigenfcfcaften , uttb biefe eigen*

fünften »erben burdb bie fogenannten 2$eyw6rter

<mfigebrä(ft» ©ie SSeyttbrter vereinigen öffo immer

© 3 $»e«i

/
•
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f4 IH £auytßucf, ©runNast Ut totßfc&en

$ween SSeßriffe pon piner perfot* , »bet wm eine*

Seufzt 3d) bpnfe 3 . 95. bet ttTann , nnb ben!e

bie tPeiPbpit; fp benfe id> jweet» fonberbeitlicbe

95egriffet Spenfe ict> nnn weiter ? bet weife

flTann, fpJ^abe ic& bip bepben begriffe mit bem

SBortp iTTnnn t>erbunbent DaP 25eywort be*

(lebt «Ifp nienwl ohne JE>anptWPrt , roorgaf eP

ftdb beiiebeit , unb nach welchem eP fid) i» feinen

§lbanb*rungen beugen muß* Die wichtige, golge

ba»on iß bfe SÖejtiuminng bcP J£>auptw»rteP vom

pur# bet begriff beP #auptwerteP auP b«m 2tUf

gemeinen gesogen, unbin ben. fonberhettlichen

<5eftcbtepwnft hingefleüt wirb, wp ihn ber 50?enfd&.

hinbenft. 93om guten ©ebrauche bet 95epn>brtet

hängt bfe ©chbnbeit beP SluPbrucfeP recht febr öb.

©ie jlreuen neueP Sicht auf bip ©egenßanbe , wp*

pon bie 9tfbe iß. ©ie fchaffen bie 93tlber um ,, unb

in ihnen liegt bet Hacbbrudf , unb bie Slnnebm*

Hdbfeit eines ©a§eP febr oft» 3b« 2lbanberung if£

brepfgdb \
1 ) mit bem bpßimmenbett 2lrtifel;

a)mit tem ntöt beßimmenben ; 3( p&ne gilt«

2lrtifel.

25e(limmt, JX>er gelehrte Wann, © i« fööm gratt,

Uttbeftimrpt, Sin gelehrter W«nn, Sine febonegmt,
'•' ©hm:. ©wer Wpp. ©ute grpu.

@ben begwegpn aber, weil bftP ©epworp big

£i$*nf(h«ft Pbg; b«P Ve*h#tniß einer Petfon

ober
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0pta$fmntni§ ot>ne (Sptadtfuntf. 5?
»

ober Sache au$brrt<ft, unb nic^t Ade 9>erfonen nnb

©ad;en cinanber gleich futb ; fe giebt e§ btt) ben

93enwbrtern t>ergletcbiW30fuiftn , bie etwa? «tt

ber *Perfon ber ©ache vergr<5j;ern , ober verfiel

nern»

ein großer SWann
;

ein größerer
;

ber grdfte.

ein fdjlecfcter Äert ; noch ein fchlechterer ;
ber

fcblecbtefte.

^ur Otbänbewng ber SBepwbrter bebarf ein ge#

Börner Dentfcher feiner ütegel; benn er hat fte

ton 3ugenb auf fdjon ira £>bre. 9fur muß man

ftdb in unfern ©egenben tot gewiffen offenbaret

©pracpfe&lern hüten ; 3. 93» SKan fagt nicht ; bie

gute greunbe
;
bie b$fe grauen ; fonbern bie gu«

ten greunbe ; bie b$fen grauen» SKan fagt nicht:

@in ©la$ roß guten SÖJeinl } fonbern : roß gu*

tee ßBein Sßfan fagt nicht \ von f<b$nflen £ua

ehe ; fonbern ; ton fchönftem ober vom fchbns

flen Suche* SWan fagt nicht; ber gelehrtiffe,

reichiße ; fonbern ber gelehrtere, reichere SÜfann»

ßBenn ji(h ba$ 93ehWort in ber erffen ©tujfe auf bie

©hlhe en enbigt 3. 93. verbunben, «erlaffen;

fo fagt man in ber britten ©tuffe nicht ber «er*

bunbneße, verlajfnefle J fonbern ber verbun*

benße, uerlaffenfle u. f. f. etliche 93e*>wbrter

haben feine orbentlid) abgeleitete 93ergleichung?ffufs

fen ; fonbern anbern fiep iu gan3 anbere 23ehwbr«

ter ah; 3, a3*gut/ beßer, bet beßr* <5ern,

2) 4 liei

Digillzed by Google



i

16 ni£«uptftö<f, ©cunNasebe* btutfcften
/

lieber, am Uebflen. Viel, tmhrer, am meU

flen. ©nbltd) lagt ftch bie h&dtfe ©tuffe auch

turch cm Siebenwort, ober burd? ein jufamme»
'

^efefcteg SBergleichunggbepwort auebrilcfen, $. 95.

ein fet?r berühmter SDlaun; eine überaus front*

tne §rau. ein fteisihartes /per* ;
ein himmel»

fcocher 93erg ;
eine fchneeweiße $anb u, f. f.

9 §»

Vom (5efc&lechteworte. (?Xrtifel.)

ffiie eg eigentlich nur jwen ©efchledjter giebt,

bas männliche, unb bag weibliche; fo h fl ttea

bie er(len ©prachen ber fDlenfchen auch nur jwep

Slnlbrücfe beS männlichen nämlich unb beö weibs

liehen ©efchlechteg, auf bie fte alle onbere ©attungen

ber jpauptmbrter jurüefe führten , fo wie man eg

fn ben mprgenlänbifchen ©prachen t?od) jefct beut*

lieh genug ft'ehr, ©ie ©riechen ftengen juerjl ihre

©Sprache ju »erbejfern unb ju bereichern an , unb

wühlten alfo ben 2lugbrucf eineg gleichem britten

©efch(ed)teS , bag auch wir £eutfcbe »on ihnen,

wie bie Sateiner, annabmetu 2Benn bie Siebe mm
befiimmien ©egenflanben iji, fo wififen äße £>euts

,

(ehe ihr bejUmmteg @efd)lechtgwort ohne Siegel oen

ditnbbeit auf, ©er, bie, bas, Des, ber, bes.

©er Später, bes SBaterg, ©ie Butter, ber Sttut#

ter, ©as $inb , bes $inbeg« Vielf* ©ie 585«
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ter, feer ( nld)t feeren ) 93dter *), Den ( niebt

fecnen ) ©dteru* 3(1 bie SRebe oon itnbe(Hmm#

ten ©egenjtöitben , fo nehmen wir Deutfcbe boß

^ablweit ein, eine, ein; 3, 23. ein «Barer; eine

Sföutter; ein $inb, CEine* £3orcrß; einer SRuts

ter; eine* Jtinbeß; einem Stoter, einer SRuts

ter; einem Jiinbe u f. f. :Diefcß ©efd;Ied;tßs

»ört läßt eben barum feine vi<»lfacre 5aM $u;

weil eß eigentlich ein ^abhvort (fl, nnb niemal

jur SInjeigung meferer ©egeujldnde , fonbern nur

eine* emsigen, gebraucht wirb»

Die SBofel biefer ©efcbledjtßrobrter , wie ft«

feep jebern einzelnen j£>auptworte Getroffen werben

maß , füllt nur ben 2lußldnbern fdhwer , wenn fte

tinfere 9J?utterfprad)e lernen ;
beim riete non ihnen »

ftnb manchmal Aber bie gwanjig 3ahre im Deutfcfe*

lanbe, nnb fpreeben noch immmer bae Hatg, uub

feer tltaite ; ein geborner 3>utfd)er finbt ober
j

niebt feie minbejie SSefdhwermjj barao , weil er baß

|u jebem Jßauptworte gehörige ©efcfelecbtewort wie«

feerum eon 3«grnb auf (>brt , nnb fpvid?t» grep*

lieb <fi wahr, baß rerfebiebene ©efcfelecbtßwferter

fern einem unfe eben bemfelbeu jpauptworte noch

^erfebiebenbeit ber £dnber Deutfcbianbß genommen

5D 5 wers
4W»

*) fceren nnb fernen ift ba? $tin»dtt, j. Q5. bie 935ttr

,

feeren wir Slbfomnilinge (int). 2>ie Jeiube , feenett

nicht ju trauen itf.
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werben ; 5. 58* ber unb bat 2Jltar ;
bat unb btt

©eflanf ; ber unb bas ©efang ;
bet unb bas Ort';

in biefem ©tücTe , backte ich , bürften wir Ober«

beutle uns wohl nach benjenigett lieber«

beutfd)en, befonberS ben ©achfen, richten, bie uns

fireitig befier fprechen ,
als wir , ob ft'e f<^cn au#

i^re unrichtigen ^nwincialifmen haben , unb bie fall

unt ein halbes 3fahrhunbert eher unfere SKutter«

fprache 51» »erbeßern anftengeu , als wir. Webers

hauipt muß man ft# nach ben bejlen beutfehen

©chriftfleßem fügen* 9J?it Siegeln fbmme man in

biefem ©tücfe nicht jurechte; benn ber Ausnahmen

ftnb $u»iel , uub bet entfeheibenbe Slichtet in aßen

©praßen, ber (Bebraweh, »erbringt aßemal bie

Sieget, wenn fte auch in ber Siatnr ber ©ache ge«

grünbet ifl» Süchtig tfl J. 93. baß aße SBeibSper«

fönen mit bem ©efchlechtSworte beS weiblichen ®€*

fchlechteS begleitet werben fofiten ; injwifchen fagt

man hoch : bat SBeib ;
bat SOienfdh } bas grau*

«njimmer ; bas Stfabchen u. f. f. ;
unb wenn matt

emberS reben unb fchreiben würbe , fo würbe man

ftch oh«« Zweifel lächerlich machen, ©er wichtig«

fie ©ebrauch wirb »on einem ©efd)lechtSworte als*

bann gemacht, wenn bie 3bebeutung beS£aupfc

Wortes entfeheiben mufj : $. 58.

©er Sbanb eines SBucheS. 2Das 95anb 3. 95. ber

greunbfehaft.

,
iOtf
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&tv %mt auf bem fcobe* D«* ©aner eine«

,-
. .

.
- ©pgcl«,.

©ep ©unb ber gdrffen, D«e ©unb £eu,

5Ter 2por, ein ÜJ?enfcpt Da* 2por ber ©tabt.

Der ©ee mitten im tanbef Die ©ee, ba« ©2cer.

£>« Verbienf* eine« 2aglbpner«. — Da«
T>erbienf», woburcp fiep ientanb bep einem anbern

perbient gemaept pat. in
f. ft

Da« giebt fiep aber t>on fiep fefbffv Die mew
fien Zweifel erregen bie Jpauptmbrter , bie fiep auf
ein niß enbigen. Dfefer ©eptrierigfeit iß aber

mit biefetn einigen ©eraejepniße abgepolfen,
4 • •

ft?it bepi <35ef<ble<bteworte bee weibliepe»

töefcplecptee werben begleitet

- Die ffiebrdngniß, ©egegniß, ©eWmmerniß

,

©eforgniß , ©efeptrerniß, ©etrdbniß, Sewanbniß,

Cmpfdngniß , ©rcigniß , (Jrfenntniß , ©rfaubniß ,

$infierniß, tfenntpiß, Ädiproetniß, ©erbanmmiß,

Sßilbniß»

Dt|t bem britten GJefepleeptaauebruefe

D«0 SHergewiß, ©ebingniß, ©ebilrfniß, ©e*

fugnig, ©egrdbniß, ©epdltniß, ©efenutniß, ©ilb*

«iß, ©dnbniß, (ftforberniß, ©epeimniß, ©ebdepf»

«iß, ©efdngniß, ©eßdnbniß, ©lekpniß, #inbers

»iß, ©erßdnbnfß, ©erpdltniß , ©erpdngniß, ©er»

Ibbniß, ©ermdeptniß , ©erfdumniß, ©erßdnbniß,

©erjeiepniß, ^eugnißt
]
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10 §»
'

Von hem Süvxoovtt (Pronomen.)

«JticßtS unangenehmer würbe in einer Otebe auf*

fallen, a\i wenn immer eben biefelben ^aupt*

Wärter norfdraen; beöwegen ftnb aber auch in

jcber@pracbe bie Fürwörter ba, b. i* Wörter,

bie für bie ^auptwärter ba {leben , ft cf) auf fte

bejiehen , unb ihre ©teile vertreten , baß man bie

J^auptwbrter nicht immer wieberljolen barf. ©ie

ftnb »on jweperle^ ©attungen. ©ntweber bejief)«

ffe ftdb auf eine perfon, ober auf eine ©ache*

3nt er(len gaffe beißen fte perfänliche $ürwär*

ter« 5m strebten gaffe tauft man fte nach bem

Sfnhalte ihre« SSejugeä*

, SBie e$ breperleb 9>erfonengiebt, bie mit ein»

anber reben , fo gtebt eä auch breperlep perfbnliche

gürwbrter , unb biefe befielen wie ein ^»aupt*

Wort für ftd) felbji*

3<b* Su. <Jr ober fte»

SJteiner* Seiner, ©einer ober ihrer*

SOlir* Sir* 5b*m 3br* u* f. f*

Sie «Perfenen fbnnen jteß auf ftdb felbjl ober auf

einanber belieben , $. «8t Cr freut (ich* ©te Io*

bet mich* Säe gefüllt mit, bir, ihr, euch/

ihnen , u. f. f* «flur bet? bem ©ich ber britten

perfon muß man ft cf; tu Qldbt nehmen, unb biefe$

©ich nicht mit ihm, ihr , ihn*»/ »erwet&fel»,

3* SS*
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%> 95» Sr macht fleh (nicht ihm) leine jpofitung

mehr. — Die SRbnter bilbete^n fleh C ntd^t ifa

ne» ) «in* — Doris machet (ich < nicht ihr )
»tel Sbte. >

.

Die übrigen gürobrter belieben nicht mehr

Wie ein Hauptwort für ftch; fonbernlenfen fich ,

me bie 35eywdrter nach bem ^auptworte,

worauf fte ftch beateben, «nb ünbern ftd^ auch ®f*

bie SBepwbrter in ber einfachen unb »ielfac&en $a\)l

nb* Sntmeber bejiimmeit fie ben 93eft§ einer @a*

che nach bera «Öerbältniße ber 9>erfon, $. 95» mein,

tmfet/ euer»— meine, unfere, eure» —
meines, unfers, eures, « f» f» Dber fte jei«

gen einen £>rt ober eine sperfon an j» SS» bet,

bie, bas. — SDefien , beten , ( nicht betet

)

beffen* — Diefer, biefe, biefes» ^enet, fee

nt f jenes u»f,f» Derfelbe, biefelbe, bas»

felbe. — Derjenige, biejentge, basjenige.

T>ielf. Diefelben, btejenigen, ( nicht biefelbe/

biejentge) benfelben/ benjentgen, (nicht

benenfelben/ bewenjenigen) ober fte bejieben

ftd? auf ein Hauptwort eines gerabe »orbergeben«

ben @a£eS , unb führen ben ©inn beS nachfolgert«

ben ©a^eS auf ben »orbergebenben jurücfe, 3ft*

biefern ifl baS »oH|idnbigjie gdrrcort baS welcher/

welche, welches; welches/ welcher, welches

u, f« f. DeS ©oblflangeS halber nimmt man oft

bet/ bie, bas/ anjlatt weichet, welche, weU
ehes.

/
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$te. <5« gicbt au$ ein frägenbtt fiähvM :

Wet? XDtffcn? ( nt^f toefr) 0>*m£ Wen?
u- tVael Weffen? ü*f. f* XVao fite einet ?

XQao fite eine ? Wae fite eine« ?

»
,j

, Utteigentti^e $ilm&rter finb > feine« >. ttial*

<bee> iebee, fefewebee u* b*,gU Diefe ^cigfn .bi#

britte ^erfott tmbejitmrot j aud) eine ober Feine

t^ne Unterftfeieb be$ ©eftfeteefete* urtb ber an,

®itanb*rn ficfe aUe ttie «Delefeefc welche* weif

<fee« abi 3emanb, Vtiemanb, unb.^bee*

mann bleibet» bnrd;äu« unabanberlicb y nur allein

in bet jmoten ©nbung fagt mau : 3ema»be /

Hiemanfee /
3ebecm<*nne. 3emanbeift rihb

Hiemanben finb falfty* ^ine tmbcjttöunte 6agr

bwieft man du# mit man unb ee aus i
t
man

(«gt i S6» wirb gefagt* lEo ecb^llt* Da«

aB&rtcfeen fo wirb nid;t gut anjlatt eines .gürs

wort« gebraucht* 58au (age lieber : bas S3ud; ^

t>ae ober ml#ee (ni#t fo) ft« mir gab* Da«

qpferb, bae Oberwelle» (ni#t,f&) i# gefe*

ben, ®en bem SluSbrucfe be« mdunltfren ober

töeiblicfeen @ef#le#te$ Htoflt es 0at 8-

feie grau, bte ober welche l( nicht fo) mi#,f#&n

JU (ei)n bünft.
' Der «Wann, feer, weiter (nl#f

fc) ein gelehrter 3K«i» iß«

%
‘ * ‘

• * t •

• tt *
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'• * ** S*

t>ortt Seitworte» (\ferbo.>

&<*$ Seitwert ift einer b,er wichtigen Streite

eines 3ftebefa§e6 : beim burch bas Zeitwort wirb je«

ber Stebefafc erji oollfoutmen* £>hne Zeitwort
blieben alle Steile ber 9tebe rtiir einjelne unb un«
$trffemfft*nhangetfte Ergriffe» eine $aupteia
genfehaft beS Zeitworts ifl’s, bag eS nicht' nur bie

©acbe> oo« ber bie 9tebe ift, fottbern auchbte 5eit,
mit auSbrdcft, in welcher bdl @eyn, £h»n ober

Heften -* geliebt, gefchah / rbtr gefcbebew
wir2>, > r*- brey Seitpnnfte, woju man alf»

breyet&y ©attungen oon Seitauebrucfen nbs

tbig b«t» 3eber biefer «ädMuSbnlcfe oerbinbet ftch

mit be« Perforiert/ unb ber 3nbl oon einer eben
nrebrern perforiert»

Hebe; habe geliebt* werbe lieben.
Wir lehrten) haben gelehrt; werben lehren.

$ie SlnSbnJrfe
: Oft liebte j. . hatte geliebt/

3engen nur oon bem 3f«icf>tljmoe ber eprache, unb
»cn mebrerley äluebrikfen $u einem unb eben bema
felben ^eitpunfte ber nicht jüngft , halb » ober

Idngfteno ( wie ftch bie grammatifchen ©rdbler
«u$$ubriicFen belieben) fonbern überhaupt allemal

Wirflüh vergangenen ^eit, £5chften$ tann ber

Unterfchieb beS ©inne« jwifchen ben 2fuöbrdcfent

i<h liebte, unb habe gefiel# bariroi beftehen, baß
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,

<

jener eine Sluebcbnung unb ein lAttgeres $ort»

dauern bedeute; tiefer aber einen füllen 23ibers

fpruch infich enthalte, bag nämlich nicht mehr ge*

\d)iel)t, was gefächen ifi : 5. 58. 3<b liebte, b. f»

eine längere
t
3eit. 3<b h*be geliebt, b. i. unb

liebe jc§t nicht mehr*

Durch bfe 3eit»brter fann man fu$ auf blt*

lerlep Slrten auöbrrtcfen.

Unbefiimmt: Sieben. Sefen. J^bren, >

Sluf eine 3# liebe, liebte, habe geliebt/

«njeigenbe Slrt ; werbe lieben*

Sch Itfr* lae, bai*c gHefen,

»erbe lefen.

Huf eine ' Hiebei Hietl Hiebet !

befehlenbe Sirt : Hefet.

Sluf eine Dag ich liebe, liebte, ge«

»erbinbenb* Slrt : geliebt habe»

Daß ich Itf*/ *Afe, ge«

lefen hätte»

Die tmbefHffltrtte Slrt flellt nur ben eilige«

meinen begriff ‘ron ber ©ebeutung bes ^eitwor»

tes h«* Die 4n$eigrnbe Slrt beruhet allemalauf

einer 2$cb<utbtung , 22»cjab«»i9 ober !8<:fc4fti«

gtmg eines ©aßes : bie einjige Slrt, unfere ©cbldf*

fe unb Urtheile wtsutragen , unb ansujelgen,

bie in ber Zfyat rtic&t nur eine Slnjeige , fonbertt

•r witflichet Vertrag i(l* Die befehlmbe

»vt

i
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Att beruhet auf feiner Behauptung nietjr ; fotiberrt

entroeber auf einen nm flicken 2$efepl , ober auf

einer Aufmunterung« ©er äuibrucf ifl uni)

Bleibt immer bet 2lußbrtitf ber gegenwärtigen

Seit; bie äibftd;t jielt aber allemal auf bie 3u»

fünfttge ; beim baß , trab, befohlen , ober $u ma*
man aufgemuntett wirb , i|i noch nicht gefdjeben;

fouöern. wirb erjl gefcheben. ©arura nimmt mait

auch oft in ber feinem 2lrt 311 befehlen ben 2luß*

brucf ber jufänftig*« Seit, unb anjlatt tputi

©te bae, fagt man; Sie werben bae tburtl

©ie vcrbmbtnbe Art überläßt ben (Sinn ober bie

Behauptung noch einem Zweifel, einem 23ebing*

ntße einer Unctcpttgfett , unb hängt »on einem

änbernjnßgemein oorhergehenben <dafye ab

;

ijebe perion ober©acbe, »eoon bie Siebe ify

banbeit entmebef unb tput etmaß, ober fie leibet/

b i. eß widerführt ihr etmaß, baß fie leibet« äturjl

fte läßt $u , baß etrnaß att ihr ober mit ihr getbatt

«Serbe, ©urep voUFommne Seitwärter läßt

ftcfr baß IL eiben 'fomobl alß baß £bun mit einer

fleinen Sleuberung außbrüefen , unb baher fommt

bie fogenanpte tvättge unb leibenbe Glättung

ber Außbrücfe. ^ ,

]' jtpütia. ^cp liehe/ liebte,' habe geliebt,

»erbe^iitben.
1

'

JLetbenb. 3$ werbe geliebt; warb ge«

liebt j hin geliebt »erben.

e Une
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J Unrollfommnc Setixobvttx' Fbnnen ifjrct ytis

tut ttarf) nid)tö aftberä cAö bloß bao £bun auebrü»

df« ; benn fd)o« ihre SSebeutmtg lagt bie leibenbe

©attung nicht ju
; 5. 58. ich (lebe , fi$e >. laufe j

lebe* ©et SBegriff unb bie Ütatur bet ©adjefägt

htid) fd)on nid)t fagen: g<fy werbe ßeftanben /

werbe gelaufen/ werbe gelebt. . n&m

**
’ ©ie Ofibihbeiattgen ber bdutfdbett ^eiijö&rleV

jtnb fehr einfach» unb begröegenaueb öielooÜfornras

«et alö in sielen anblrn ©praßen. 3» be'r Jbaup;»

|in$e fttib 'ef hur 3*100 ©athmgen , bie ’dii Set

fEnbung beö SiiiebrucEco bet vergangenen

Seit fennbar genüg jtifb. ©ie eine ©attung enb'igf

auf bie ©ytbe et ; bie anbere auf bie ©plbe e»n

©urch biefe einjige SBemerfuhg finb äße ^xhniierigs

leiten gehoben, ©ie evfie ©äftuhg gebt gärtfc ors

betulich »inb nieljrfylbic^t sor. ©ie jwote fuijt

jttb im erffen Sluöbvucfe ber vergangenen «Seit ab ,

änbetf ihren ©elbftlautev , ben bie evfte ©attung'

burihauS bei)bet)ält , in a, i, 0/ U, ober je ab/

unb bleibt einfylbicht,
3a.. »Mi . . I

i; Ulutfer ber erden ©attung* w) -><*

3fn3eigenb, .3$ liebe ; lie,^ete; habe geltebet;
v v 4

hatte geliebt; trerbe lieben.

.
©eg ööohlflange! halbe; fprlc^t man

K * n " * au$ ifebtej unb geliebt.
;iw< JaVji i.‘T fW!»

wtil i»
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fciebe nur ju,l fcjejbft einanber l

Vtfbrobenb* 2>af} ich liebe; bag i# liebete

;

,5ow,j v b<$ ich ßeligb*. l?at>c; baß ich

,r#*lie]bt hätte; bap ic$ lieben

xm^v-Vid 5te#fbe«

jt &et> biefrt Giattnng giebt e$ nicht bie gering*

jlec&bwierigfeit ianb i ( man beiatcftfbie einfach*

^bitr unb t öottfomtnenbeit unferer SDlutterfpracbe )

eftffrb bocb über ^»blfhunbert ttnb fdrtfjtg beutle,

m*Ö! j»ar mmtiitfacbe» Seitwdrtei;, bie äße ju

biefer@attung geb&wu i ©n« SBe^eirhnig baeon

Emm man in böfjjaeten Staffage meiner Slnleitung

pufrfeutffyn ©prac&funjt © fcstei^bemi.»*;.* 'T

"«’ti'"' 1weiAfif.i D f ‘1* - w

•»«**«*»

.in, **, fr fr»

?g*vnj
*Y <*"«»(»/ bewegfl,

sin», ih .) ,n f*n0*‘

.8n,n.#ß«W> f*n*»*> bewegt,

,6„ic .« ;Ä
i«6«>4 |Ä5 *r9™'

.ijmcr tWÄ *»««•

,vyVielfach' tele bei? ber erjlen Glättung*

jh&'Xtvl 2^^o] bewog,

fcblu*, ffeno.

hna ,
® 3 3»
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f*nittW 6fw»jÄ>'!

: r :
r

:

;*»•' fcblugft, • ffengffc'^

*M !• "
; Qhr faty, fcbnitt, bewog,

> v!-f ; .j v * fcblug, fleng*

©fr foben, f<bnitteny bewogen,

«jniivy.r - yr *s - febiugen, ftengen.

t }, v ? 3#b«be »• * gefeben, gefebnitteny

( it-;. ; ;
%- •

. < . w.,. »bewogen-is* fif*i

jfrizx r Sfcb batte ;gefeben, « gefebnitten*

ii£ • > x /•' bewogen, tu £ fit

r.i«?id :;i; 3$ werbe feben, y ~ febnetben, i

;V. bewegen, fcbUgen.-u.f.f»

Eefeblenb. »«*$! febnetb! beweg! ftbfogb

fangl, XHelfacb.wi* bie erfte ©artung*

Veebinbenb. ©agicb fetye, faneibe, bewege,
• fdbiaae, fange.W"* beweis

'u fcblageft, fange#,

©<if(
;

er febe, febneibe, bewege*

o!v •> fcblage, fange.

•lV " l>
jxjßlsir feben u. f. f. ®ie bie erffe

J *• Gattung.

Ä lttd
4

Oin$.

©flßitbfftbe, bewege,

: uittü.

.fv.iüti 4 is> ! fcblüge, flenge.

^ -w 2>aßbJif4b*fr febnitte#, bewbgefo

f<b»fle^ ftenge#

c*. •? £a?
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j *\ Dagerfabe, fönitte, bewöge,

fäWge, flenge*

^;.r, £>afi »fr faben,f<$ttttten, bewöget»,

mm 4 o feWÄgetv

j, :

- JDajHb* fa&rt, fcbnittet, bewöget,

^ j w fcblüget, fienget,

Sanfte fdbm, febnitten, bewögen,

ff&lügen, ftengen,

©afj itf> gefaben, gefebnitten tu f. ft

... >
’;

1

, iV'! •

,

. r,\ ®«g fdbftben, fcbnei&en , n, f« |»

s;rtj|» jri.."; .t., ,.r.

5Bte gering ifi aber bie Sfojabl bet $n biefec

Gattung gebbrigen £eit»brter gegen bie w>rigeu& I

C f.'r- • »

*j

’•
. ^ * 5

• ** #•#»*•*
j

ri ,'«»;-
;

t

9la<b bera ÜJfujier ©ebcnänbem ffy uifr

fefaig ab; nfonli<b; .V

' " “*
!

'
‘

^

©efebten, beginnen, bergen, berjlen, beftn*

nen, binbeu, bitten, brechen, bringen, etnpftnben,

erfcbrecfen, effen, fiftben, Reffen, gehören , geben,

gelten, genefett, gegeben, gewinnen, helfen, Hin*

gen, fommen, lefen, meffen, nehmen, ringen, rit»

nen, fcpelten, fangen, fcbrotmnten , fcbwinben,

febwingen, fingen, ftnfen, ft^en, fpinnen, (preßen,

fpringen , (Jeeben, jieben , fleblen, flerben, jtinfe«,

tbun, treffen, treten, trinfeti, nerberbeit, tergegen,

brirfebwinben, werben, werbefi, wetfen, utfnben>

iwingen.
’

’

' ' '

*3

\
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jb in $aupi$icf, QKtmMtyYbw beutfcfxrt

SRufter ©efmeiften niir fünf nnb

^^'«efWßrii/ '6ef{fcrf<
;;

gfeit&eit, <gWßen, gleiten,

gfeffen, tneH>inV
u
firttfen, leiben, pfeifen, reißen,

reifen , f4jerßenv frf)ieicbenv
:

fcbfoifen, fcbleißen,

fdßmeißen, fe^mfen, Spleißen, (treiben, (freiten,

’perlÄ'ei pergleic&etv roeidjenv^
•

/} .)i5Rad) Äetttegetiniir tefrr unfe^terfrg,

Stiegen, betragen, bietfjen, brefcpen, erfd&afc

len) etteegettVfe^t««/ WtenirpHigen, fließen,

fießen, frieren, gebfetben, genießen, gießen, glints

jRtetr, ^efeen, ftietpen, fuhren, föfdben, JiSgrti, ntefr

Jeti /igueUen riicpen, faufen , fangen feieren.

W>ieben , fließen ,
(fließen , fdbmeljen , fdjnie»

ften ,‘iteben i

;

(^rießen', ffieben , ifcf>n>eren , trfrs

fen, »erbrießen, berufen , »evlieren , berfrirren

,

»nrs :ii; ,«ig.':r;3 *U'.x*. i . xu. . .ftw*

\uvisp s rnr.W e«f* ., . vn
S3acfen, fahren, graben, laben, thablen, febaf*

faß ft^wnben, (ebneren, tragen, warfen, ms
&4tow» }?' y

'

'.f , ir* • / ^ .">rs

»njdiViij»..'«' »*«>•’. . ..
.

j( ^ .. 9ta<& fangen nur bter unb brepßig*

'
. SMafe«, Reiben, braten, faßen, gebeten, ge»

i^inse^
}

tyfr

Jen, (ötifen, leiden, meiben,‘ greifen, ratljen, rei?

,, * ,
, > *<"'

’*

v' V} . , 5
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n5f'©pw»$renn(niffi)J)iM@pta^n)». ?r

&n, rufen, fd)eibe», ftheiuen, föhftit, fc&nepen,

f&rerben, fthretjen, Zweigen, fpepeu, (leigen, (lo#

feil, treibet», »erjei&en, weifen, sieben.

3« ben 2lu6bri3cfen berleibenben 2Irt (tnb be>js

be ©attungen wiebcrum einförmig, bicerfieöat#

tuug behalt- burci;aug i&re @j)(be et am Cfybe; uitb

hjtjwote Quittung if;ve ©ubfplb« en.

3d) werbe (nicht wirb) geliebet, gefielen,

gefchlagen iw f. fl

5th »arb ober würbe geliebet , gefehen,

gefchlagen* . :
.-3

3<h bin geliebet, gefaben, gefehlggen wom
. ... beit* > . .. is

- %(fy war geliebet * gegeben , geflogen
4 •

, worben* ;;•

3<b »erbe geliebet, gefehen , geflogen
werben* •- r

SßMcbe ©mfbrmfgfett, tmb welche Seid)dg?eit,

f«b mit feiner «Dlutterfprachc befannt $u machen,

wenn man ihr auch nur eine geringe 2lufnwrffamleit

fchenft? Etliche wenige -Seitwbrtcr weichen nur in

etlichen gäHen ron bem SDlufler ber erjien ©at#

tüttg ab
: j, 25. brennen , brannte , gebrannt*

»ringen, brachte, gebracht# JDenPen, ba<h*

te, gebacht. Rennen , Fannte, geFannt*

Hennen, nannte, genannt. Senben, fan&s

U, gefanbt* Wenhen, wanbte, gewfcnbti 1

m
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72 IM #auptftöcf, ©tunWage \w beutfcfcen

Unb; Rinnen/ fonnte, getonnt. tt7S*

gen, mochte, gemocht. UHffen, wußte, ge#

wußt. illüßen, mußte, gemußt« JDftrftn»

batf, durfte, gedurft.

12 S* '

Von ben übrigen fleinern 3febethetlch*n

3* 95. X>om Vorworte ( Praepofition.

)

3ftt jeber ©prache giebt e# noch Heinere Sie*

bertjeilchen, bie jroar für fid) feinen ^auptumfianb

mehr auSbrtlrfen , unb immer unabdnberlich blei*

ben; injnpifcben finb fte bod) unentbehrlich ^ weif

fte bie Hebenumfidnbe beßintmen, unb ben ©inn

eine« ©aße$ erß »ollfommen machen. £)a$ be*

beutenbße iß b«$ Vorwort, welche* jur 95e*

ßimmung eine* ©inne* vor einem £aupt* ober

SeitWorte ju ßeljen fbmrnt. ©tebt e* »or ei«

tt*m ^aupt t ober ^ürworte , fo Ienft e* bie

(ärnbung berfelben. ^>4ngt öS an einem Reimporte,

(o »eranbett e* inSgemein bie 93ebeutung beffelben*

gMejenigeu SJprwbrter, bie t>or einem ^aupt •

pber ^ürworte ßeben , beßeljen für jt<h, unb be*

rer ftnb fünf unb $wanjig ; an, auf, aue, bey,

Durch, für, grgen, hinter, in, mit, nach/

»»eben, Ucbß/ ob, ohne, famt, fonber, über,

pm; unter, pon, vor, wiber, su, ?wif*en.

8fa*lÄnbern , bie unfere be»tfd?e ©pradje lernen ,

ftbfrn »meubUch Viel« ©ehwievigfeiteu in biefent

*> ©til*
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®ptö^f«mftiifo^ne®prac^funfl. fr

©tücfe auf; benn jte wiffen fo geftfrminbe nicjpt #

in wcl$e <£nbung jte bad £aupt* ober Fürwort

fegen unb ob jte $. 58. fagen foUen; Ke fieeft

niefrte hinter btcfr, ober hinter btr. ©er

©egen hdngt an bie Wanb, ober an bep

?9anb ,« f. f. ; ein gefronter deutfeger fringegen

ftnbt nidfrt bie gering jte 23efcht»eruiß baran ; beim ber

ilebelflang einer falfcfren baju gefegten <£nbung

»lirbe felbjt fein £frr beleibigen, hingegen fott

ein deutfeger, ber feine SXuterfpracfrc genauer fens

nen will, auf bieienigen Vorwörter ober oicU

ntefrr Vorfagwörter bejto aufmerffanter fetjtt

,

bie oon tl;rem Haupts ober Zeitwerte untrennbar

ftnb , unb manchmal bie ganje SSebeutung bejfelfreu

öttbern. dergleichen SSormbrter ftnb: ab, aber,

after, außen, be, efn, ent, et, er, ge, inne/

miß, un/ «r, »et?/ ser. ©$ ftnb j. 58, ganj

entgegengefegte SSebeutungen : 23tfcbof unb Zf»

terbifegof; unb 2tberwt$; (Bunft unb

tHißgunft; ratfren unb mißraten; ©anf
unb UnbanF; stveifeln unb »ersweifeln

;

(plagen unb $erfcg(agen u, f. f.

Slnbere Vorjaewörter geben jtoar bem SEBor»

te, an bem jte hangen, teilte entgegengefegte, tvofrl

aber eine anbere 58ebeutung, bie e0 oorfrin nicht hatte,

$, SS, be fann baß 2ßort au$ bem pfrpfttalifchen

in beu moralifchen ^ujianb fegen; wenn j. $8*

aus fthWeßen — befdgließen; aus fegweren —

•

€5 t><*
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74 HI $auptflücf, ©tunfcfoge bet fceutfchen

befcbweren wirb, fßnt bebeutet fo »tel öB weg,

3. 58. enterben , b. i. bie (Jrbfchaft wegnebmen'i

imb fo auch entbehren, entfrembcn, entsie*

hcn, entfpringen. (5c fleht oieffäftig bei) 2Bbr*

tertt/bie eine SDtenge auch in ihrer einfachen ^a.hl

feigen, ’fc
58. (Ütefellfchaft , <5efd?te<ht, (5c*

febmuef/ <5efd)Ö3 , <5cfanbtf<hrtft »t *> 9* Uw

lj| eine 58erHeinung6ft)lbe j. 58. unehelich b. f.

nicht ehrlich; ungchorfam, nicht gehorfam.

Ur bebeittet ein hohfS 2Hter, eher ben Anfang et*

ner <gad)t, j. 58. uralt/ Urfmtb, Urheber.

5er bebentet eine Trennung ober SlbfSnberung ei*

ner 0acbe »on ber anbefn j. 55. serthetlety set*

trennen, scrfchlagen u. f. ft

. t 4 * » *

Hebenwärter. ( Aduerbia.

)

(?in Hebenwort ifl eilt SluSbrucf , ber itBge*

mein bei) einem ^eitworte bie Tlrt unb tUeife au$*

brricft, wie eine ©ache ober ^erfon wtrPet , lei«

bet, ober ifT. 2>ie Hebcnwärtec thun alfo bet)

ben Settwärtern eben bie JJienfle, welche bie

23cywirtet bey ben ^auptwärtern thun, J«

55. 3fch laufe fumeU (£r geht langfam. 3d>

fchreibe feiten, ober oft « f. f( ©ie beflimmen

mandhmal einen £rt : ba, bort, linfe, rechts

;

manchmal efne £eit ; heute, morgen, unlängfl;

auch eine ^al)l : einmal, sehnmal, 3ehn*

fältig; auch bisweilen eine Stage: wie lange?
* * l wa*
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®pta$Utmtolf o&iw Sprac&Ptmf!, 75

warum? woran ? u. f. f* 3fu gr&fjevn ©prach»

iuuflett trfft man fie gern ade in €i»cr Älaffenorb?

nung an t i‘.i: -W

:

i J
feie 3Wif^enWärter. ( Interlectiones.)

1

$ie $wifd?enwärter ffnb ufd>te4 anberi al8

VtebenWörter/ bie man hier unb ba efnrotrft,efi

re Affige ©emüthgbemegung mit einem gefd)»tri*

ten
, f

unb .ba^nreigenben 5lu?brncfe ju erregeÄ

0te Bremen unuermutfjet äu$„ unb foHtengteich

auf ber <£tcße £inbrucf 'toa<hen ; j. S3. bei/einfcÄt

fteubigen Unfälle ; HTunter ! Huftig !
bei; eine«

traurigen; 2lcb! Heiber! beb einer Srobung"!

CPebe bir J bet> einet SBetbeurung : ^tirwa&c

,

wahrhaftig ! ben einem BBunfche ; <D bafj

'

wer.nl d> nur diefU.
,

f
. * • - * *./ * Ä.

JDie ^inbewirter. ( Coniunctlones,

)

SÖon ben ¥> inbeWörtern bangt ber ^ufam»

wenbang unb bie nbtbige Verbindung alleä beffen

ab/ mag mir fagen moöen.'~ einige bauen uerbiw

ten bloß bie ©a$e orbentlich nad;einanber« S>er*

gleichen finb : unb, auch, fowohl/ als, SHnbes

re führen bie Urfad&e anx benn , weil« £

herum anbere uergfeidjen bie <£acpen gegeft

einanber, unb beheben ftep anfeinatiber fo> bafl

eineg ebne fcaö anbere ben magren ©inri ba*

©«§eü nicht uoQfommcn herfiette* mürbe }
webcp

*• noch» '' nicht allein **6 fonbern «uc&.

JBnt»

>
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75 nil£auptftto»W« bet ^GBotter

fCntwebcc biefef Ober jene« (wofür einige uns

*|<£tig fe^en oberste# ober Jene« ) obgleid? -*

fo. 2Öer orbentUdb benft, ber oerbinbet «utp or*

bet$i$ , wag er fagen «piß. ffier aber einmal

burcp ben Äanjlepltyl-, $erwbl)nt ijt, ber tann fei»

mm @a§ ohne Hackern, 2lUt>ieweilen, 2lUer?

tnaffeti/ unb tüeicbereeiUtte» anfangeu , beu

«r.algbann burd).ellenlange ©% Jalbe ober ganje

©eiten bnrep fortfübrt, big er ilw entließ atf>era*

}0g unb in eben berfelben Unorbnung fliegt, wie

*r if>n angefangen bat» J&ieoon tueb'rer im fed&g*

ten #auptftücfe. . ... . > r

r;vi i girt;

im piupiftW'*

lieber bie $ß$af)l bet SBotte, Buübtfofe,

unb Ofebenfiarten»
ll'jfy JV ' i . •

‘
\ . M • .. - . •* 3-‘ #»’ ‘

tJl’Y.-V : ll • lii- oh
• < •

i : »»

i

Qpebjl ber Bicbtigfeit be$ 3Iugbruc?eg fbmmt

eg auf bie Heinio?eit beffelben an ; benn »cn

•tiefer ^dngt grbßtentbeilg bie Klarheit unb ^eut»

liefert alleg befielt ab , wag mir 3remanb aubern

fagen ober fepreiben wollen. Sie SRicfitigfeit wirb

oorauggefe^t. ,
3>ie Älarpeit i(t eigentlich bie

5 et*
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S(uöbfu^C/ UrtD IKetxnüUjffen. ir*

etfte unb $atrpteigenfd?aft einer guten ©greife
art •) : i>emt wo biefe fehlt , gehen entweder alle

tttrfrre «Borfletfongen t*rfören> weit fkgleicbfat*

in ikum 9febtf efngeböllti finb?. ober fte finb ju

fc^wad), bett gefybrigett Grinbrucf 311 machen.

•) Nöbftf prfma fi virtus perfpieuitas.- Quinctilian
l *>*£*, : ;, ....,> .... .

‘
1 1, r' ' .

Wcv $eU benFt, ber brätft ftd> (bic

©prachfehntnfß borauegefefct) flar , befttmmt

;

wnb rein öne* SDicfer <pa% ^at feine gute

tigfeit. folgt atef ein anberer unmittet»

0<ir: Irtan fnc^e ni$te efcer mit Worten atte*

3wbrücfen, bie man eo 3ut?or in ben (Bfcban*

ten mitW größten Klarheit felbfl gebaefct

£>\‘t ©ebanfen
, fagt ©ulse* *), bie wir

«nbern rafttyeilen wollen, mäßen jitoor wie ein

föhneS Öemdtbe beutlf$ in unfern «Borßellungen

b« liegen. i>a« lernt' man aber bur# Regeln
nld^t» ©ie 9fatur theflt den 2Renfd;en ( oorjügs

abergewifien großen ©eißern ) bie unfd&a§bas

re <£igenfc&aft mit, baß jte f?# nicht eher beruht«

gen , bi« fte alles , wa$ ihnen oorfbmmt , beutlfdj

erfannt hoben, biefem foH man ftch ooir 3u#

•> .

••••
.* i

-
. .

genb
1

1 . ... •;
'*:

1 ::

*) «041W atlgeimine it&mi« 1« (Mm Staat, .
«fciljuMtno «ttiW JMiWnWin«c 0p^i.
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79 Ilil *&duptjV. Äb« bte 2ÖaW b« SBotte/

genb öttf gewbbnen *)» ^>At man bai ©lilcf bagu*

gut exogen gu fepn» Jpat man ftch burd) (Jrfab*

nmg, £efuug guter SSücher, unb binldngliche dlennts

niffe in ©efchdften nach unb nach einen ©eban*

feneorratb gefummelt# fo fehlt ei bei; einer mits

telmafjigen Uebuttg in ber ©pracbe an flaren üluäs

bruefen nicht mehr ;
benn bie SluSbnkfe jtnb Ohne

baß nid;tß weiter mehr als ftnnliche VorfteUuns

gen flar gefaßter begriffe. 25ie ©eele rubet

fo lange nicht , biö jie baß finbet, maß fte fud;t r

namlid; mit äußerlid)en Rieben bem anbern flat

mitgutbeileu, »aß fie bep ftch fdbjt innerlich gebacht

hat. Äouffcau pflegte gu fagtn : be» feiner ers

flen ©chrift batten jtch bie üBorte langfatn , unb

nicht obre ©d)wierigfeit, bargejteEft. Unb hoch

warb er gar halb einer ber fidrfjten unb beftett

©chriftjteller. Sßarurn ? Sr buchte oiel , utib burch

biel £>enfen lernte er gut , ,

ordentlich > unb beit

benfen. Sr biirfte nur 2lu£brilife gu feinem ©es

banfennorratbe fueben, unb biefe jtub leidster gu

ftnbeu , giß ©ebanfen ln einem leeren Äopfe.

SBer ei wagt, eher etwa? gu fügen, ehe er ei flat,

8«* ,

' I I *
» • \ i t*I 4

'

*it* l » . • i

) ©i«b in bett rbetorifcbtn ^rogijrttnäirttateit , £cißjt$

»784. 1 / 2. u. f.f« ©i« befie «Retbobe/ wie matt

Junge 2eute anfubren unb üben foU, ihre ©ebanfen mit

Orbnung unb ‘iRicbtigftit fcbriftli<& aufjufe|en. 0ul<

3«t*6 33cröbung «4 y unb Campe'« ©cbrifKR fitlb bif

beften »ücber in bitfem Sache»“ .•*/;«»« j»v.



; IT unö Öfe&en&wtint*
,

: { 79

gebac&t> anb tim betttlfyt Stmttmß bon bem bat,

»obres fagett »iH, ber txrffyrt gtrabt fo> ivi? btr*

itaigf f htr btn dti$ gu eiaem #aufe entwerfen,

»nb aei4>n?»»ja, n^ .tag. er- bte gertngjfr £e»w^
niffe wn ben Steilen befielen &«rf

'

**

‘
’

' ;- ! v 'ä W« Uaitt : .u'

‘ ' i* '* *v**«<» V '!

man non einmal t tftoa* Has, gebaut ,

fb fudje man bie eigene« W?<5rtec (pmpfi*verba
nach üuinctHiang 2lu8btiicfe ) baju> bie b<t$ Har
auäbttlcfen , n*6 man gebaut bat. £>aia geirrt

mm freplicfc «ine genaue ©efönntfd>aft mit btt

Bpratbf^ twrinn tmm fid> anßbnlcfen o>i0 ; ma*
inadjt fk& aber »lebet jntfcifcen eigenem 3lue<>rüii

efen einer 0prac&e nichts mlnber ali burd> 3?e«

geln, fonbern ttiehne&r bureb beh Umgang mTt g*i

fttteten Seutett

,

bfe göt'tymfrett, nn» t»($?me&r

bur«b bic lefung ber beften ©cbnftjfrller befgnnt*

9&UI man; je eine Kegel atthe&men,
fy nebmeftoian

biefe allgemeine : tt?a» wAble nuti alle iVou
tt, 2l«ßbrücfe tmb etrtritte» ’tn betnje*

ttigen Sinne unb Tfrrffrwbe , wie fie bi* be»

^en 9d?riftfteUee genommen baben, imbbrt«
te ftd? uom <5egerttt?eile. ffiena. maWjbfell

gute ©lieber liegt, fo wirb man ünmetfHe^ttrit gut

tt», reinen/ unb eignen 2iugfcnS cfen befamit, £>ie

bentfi^e, Sprache beft^t einen unenb«c$en «ei#*

tbunt/ unb ©etratb m öbsrern/ nnb fbwo^

Sprach*
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80 1III #auptfh übet Me Me SGBoxtt,

*

0prad)gebraacb, <*W ber bloße gefuttbe ©ettfchett*

»erjlatib, läßt cfttc« gebornen ©eutfcben an bet

©af)l «id;t zweifeln, welche« ©ort unter zweien

ober mebrern baß eigentliche ©ort fep, baß fei*

nen tSebanfen bcfhmmt unb deutlich außbnJcft«

©ill man eerfcbiebene ©brter , bie eine gleicht

ober ähnlich« SJebeutnng 511 höben fcheitten , ge*

genefnailbettJergleicben; »aß j. 93» fär ein Unter*

fc&ieb zwtfdjett Trieb, — CTeigung, 3«ng*)j

ZWifc&eR 0chän, unb ^übfeh ; zwifhen

unb aUemal; jwifchen Trachten, 0tceben,

unb ftdb bemühen u. b. gl. fep/>fo wirb man

«fdjt ohne großen 9higen, unb innige« Vergnügen

Uber ben SReicWunt unb bie 0d;bnheit ber beut*

*) £rieb ifi eine SBirfung ber 9?atuL Steigung femrat

md)t nur oon ber 9iatur , fonbern aueb »on ber <£r»

jiebung, ©ewobnbeit unb onber« Umtfänbe.u «äang

iß eine ftarfere, onbauerube, unb fad jur 5ftatur ge»

»orbyie Neigung, ©cf)ön fcbließt ben 'Segnjf einet

ffisllfommeni)cit in (ich, unb erregt ©ewunberuitg im
©entütbe. ^ubftb id, was angenehm in bie Singen

fällt. Sllle^etc begreift etwa* Slnholtenbes unb 95e»

flänbiges in ßd> , bas immer fep muß. 5lUem«i be<

jtebt fub nur auf gemißt gälte, unb bas nur aisbann

gefebeben muß, fo oft als bie gäUe oorfommen: j. 95.

tujenbbaft muH man allezeit feijn ; bem geinbe muß
man aber aUemal »ergeben. trauten ßebt auf oas0e#

mütb , unb bie <£inwurfe , etwas ju erlangen. 0tre«

ben jielt auf bie Straft« , bie man bubet) aitmcnbet»

©ich bemühen bezeichnet ben gleifi, unb bie 9RübC/
bie man ßd) bebet) siebt. Unb fo gebt es durch aUc

i^aupt» »e?> 3eft» ui* Viebenwärur.



2(ugbtöcfe, unt) SKetxnöatfen. 81 -

f<b«* ©pracbebaS »ortrefflicbe SBerF te$ Sp. & %
&. 0tofd> *) , ^rebigerS $u «iJberSborf, bemtyeti

Annen : Derfuch in richtiger :$efttmrming ei*

ntgev gleichbebrutenber Wörter ber beut»

fchen 0pracbfunfl , 4 £beile fit groß 8tw granF« j,

furt an bet £)bet, 1772» tc.

*)©om ©tofc&en» großem SBcrfe ifi ein 9to«jrtg im 3«bw
' *784. in Zentner * ©erlöge |u gRünc&en ge&racft.

4 §
$e$ Maren , beutltchen , unb reinen SluS*

brucFeS wegen meibe matt

Sille veraltete ffibrtet , bfe aus bern ©ebratt*

4>e geFomnten, folglich nicht mehr »erf!<Snblicb jtnbt

3. © führen fff ein alteß gutes Sßort; igt aber

fagt man wählen bafär* 3f^t beißt man 2Un«
ber , was man m SllterS Darren hieß. 5Bet

•erßthtbe eS, wenn man, wie einflenS> bie piflo*

letv— tteitpuffer; unb bie 0ttefeln — »ein*

fcheibe hieße ? 2Benn man in bie Jelt jutflcfe gebt,

ba bet Jtatfer Äarl bet (Stoße bfe ©erbeffe»

ruttg bet beutfcben (Sprache unternabm , felbß ein#

beutfcb« Sprachlehre fcbtieb, unb ben Sßinben,

Jetten , unb Senaten beutfcbe tarnen gab ; bam»

auf bie Jeiten beS ÄaiferS Jlubolphs beS etjiet»

F&mrnt, bet im Stob** 1273 ju 9Wrnberg bet beute

(eben Sprache wegen einen SReicbStag bielt , unb

burch einen fÄeicbSfpruth bie Sföuttcrfpracbe anßatt

3 b«
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bet Idtelpifcbett in ben beutfd)en ©eridhtSb&fen eini

führte, unb «üblich bic baranf folgetiben Xjat>rt>un^

beite buvchläufc , jugleich auf bie ©chicffale untr

93eränberungen unferer S0iutterfprache big auf beit

^eitpunft aufmerffam ifl, ba unfere ^ageöorne,

<5ellerte, Jlejfinge, XPiflanbe, unb anberegro»

ge ©chrtftfleller ein ©ebäube »ollenbetert , unb »et*

fd/onevten, woran man 3a^b«nbeite burch baute/

unb oon ^eit 311 3««* 93erfch&nerungen anbrachte/

fo fann man ftd? nicht# aitberö babep beiden , al#

»aö £ora* f^on gebaut bat> *)

:

„£>ie SSaume

„fchmücfen fid; t»on 3« mit neuem;

„i’aube, unb laffen ba# alte fadem So lägt a»d>

^jebe Sprache fafl unbemetft bie alten 2Bbtter,fa^

„lern Oieue fptoffen bafür auf, unb füllen ihren

a§. Sille sH?eufd;enroerJe jerftbrt bie 3«it, unb,

1 „bie Sprache allein foll Im ewigen 3ugenbg(anjc

„blühen ? 93iefe «bgeßorbene 2Bbrtev leben wieber

i- / ..
:

.-!'•* • -,W<wf; :.l

:
.

•

'• :
t

e *) IJt filuae foliis pronos ntuttntur in annosr >

Prima cadunt ; ita verborum vetus interit aetas , .

Et iuuenum ritu florent, modo nata, vigenrque.

« Debemur morti nos noftraque. —
,— — mortalia fa&a peribunt

; (

r

.

T ' r Nedum fermonum ftet honoi et gratia viuax.

, ,
Mulca rertafcentur, quae iamcecidere, cadeniqce*
Quae nunc funtin honore vocabula, fi volet ufus,

Quem penes arbitrium eft, ec ius et norma lo-

•
;

' -
• quendi. )•'

De art. poet» v. 6o.
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,,öuf; btele fietben wieber,, fo nämtic^ > toie e$

;,ber (Sebrati# befiehlt — bec etnsige Regent

>,tmb (Sefesgeber im T&tityi bet 0pr«#eiu

$ §*
’

'

.
•

'

i(
- £)ie £Reiftli#!ett unb Arbeit ber feentf#eti

0pra#e e#eifcbet au#, uhb jwär borjüglt# > bag

man ft# aller freHibett 2Bbrter> bie in £>eutf#lanb

tti#t ja £aufe ftnb , enthalte. Crß mag eine ^eit

gegeben babetjt/'bn e$ ÜJemaub für f#bn hielt

>

wenn er bei) jeber ©elegenbeit jeigen F6nnte> bag

er ni#t nur beUtf# > ( unb bieg etwa $um wenige

fien) fonbern au# franjoftf#, italiäntf#, engtanbif#

unb latejtiif# nerjlunbe i j. 95. iE© geteilt mit

S»i vielem Fiaifir atx eineni Evenement Tf?eil

ju neunten. 3# gratulire tnic vom 3«t$en,
bag £j#babe bte l£bt e

k3bnen su propo*

niren u. f. f* 59?att bat fm;ti# bie Ungereimtheit

Urtb baß £ä#erli#e berglei#en buntf#edfi#ter @a*

fyt eingefeben, unb gtfunben> bag man ft# in beut*

(#er @pta#e mit eignen bentf#en 2lußbrtJcfen ehe#

fo natürli# , fo f#brt > unb fo beutli# außbrüdfert

bann > alß itgenb in einer anbern @pra#e
; injwis

f#en tjl bo# no# bie grage: ob ntan benn bieSOlutter*

fpra#e iti#t eben auf bie 2lrt mit fransbftf# unb -

Iötetnif#en aßbrtertt follte berei#ern biirfen, wie bie

Lateiner bie ibrige mit ben grie#if#en berei#ert

haben ¥ Sftan bewirft ft# auf ben ifcoraj t bet

8 4 bein
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bern Virgil unb Variuo ein 9lcct)t nicht abfpre*

eben wollte, befien fiel; »or ihnen (Weil unb piuu«

tue bebient batten. Sttan muß aber ben u>dl>rett

©inn JporajenS in biefem ©tücfe einfeben. 2luf

»öS für eine 2lrt erlaubte er ble lateinifcbe ©pras

dje mit grte^ifc^en ober anbern neuen ffibrtern ju

bereitem? — <*r erlaubt e$ i) nur im §aße,

ba neuentbeefte £)inge »otfommen, uub biefe, fagt

«r, bürfe mau mit neuen unb ehemals unbefannten

sffibrtern auSbrücfen *> 2) <gv erlaubt auch nicht

bie griedbifeben UBbrtcr in bie lateinifcbe ©pracbe

fo herüber ju tragen, wie fte in ihrem grieebifeben

©ewanbe ftnb, fonbern nur aus einer grieebi*

ftben Quelle bürfen fte berfliefen , unb griecbifcbeS

Ursprunges fetjn ;
unb biefer grebbeit, fe$t er bin*

ju, bürfe man ftcb nicht anberS , als mit SBefcbei*

benbeit, bebienen **) i(i erlaubt/ fließt

er 3), unb wirb erlaubt bleiben, ein neue*

BPort $u erfcbajfen, aber nicht anberS, als in

fo fern es nur ba* (Seprdge bee gegenwür*

tigen (gebrauche* trägt ***) SDiep ift alfo

bloß

*) — — Si forte neceffe eft

Indiciis monftrare recentibus abdita rerutn,

**) — dabiturque licentia fumta pudenter.

***) — — lieuit fempergue licebit r

Signatum praeftntt «et« jjroducejre nooien.
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bloß ber be$ SScbdiffnigeö , unb ber $all , in

bem man ft<h mit eignen unb eingebomen beut«

fehen SSJ&rtern nid)t auSbrücfcn fbunte, ober bet

gall . wenn ber beutfhe 2in$brucf eben benjenigen

fiarfen (Jinbrucf nicht machen fbnnte , ben ba« non

bem »uSlanbe entlehnte 2Bort macht. Diefrr gaU

ifl abet fehr feiten. 2Ber feinet SÄuttcrfprache müch*

tig ifl , bem mangeln bic eigenen SBorte berfelben

nicht, unb wenn er nicht SSort für 28ort erfegen

fann , fo fann et gewiß ©«£ für Sah mit eigents

üch bentfehten QluSbrücfen erfegen.

6 $.

Die beufche (Sprache hat injwifchen boch nie«

tttal mehr an ihrer Schönheit unb Deutlichfeit, alö

burch ben fogenannten Äurialjlpl ober bie gerichtli*

che Schreibart, »erloren . bie fo lange nicht nur in
'

@ericht$gefchaften . fonbern auch in Briefen bie

henfdhenbe war. Die tänbelnbe unb übertriebene

wt^ige Schreibart taugt freplid) ju ernfihaften ©e»

fchdften nicht, eben fo wenig aber auch bie »er«

worrene; in Briefen rji fte gar unleiblich. 2Ba$

feil unb fonnte man enblich mit bergleichen 2Bors

ten . Lebensarten . unb 53erbinbungen für gefunbe

§3 231*

.

.111

SBie bie meiden auslänbifchett Wörter gnt bentfeh ge»

geben »erben Wunen / ieigt mein ortMWPbifc&f*
£«nbbuc&.
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SSegriffe »erbinben? $. 95. iEtngartga erholter

unb bicE erwähnter ^crr. fEe ruhet ihm

no<h in gndbigpn 21ngebenFcn* Stuf ba« bevs -

gebogene Schreiben fann ich rucFantwortlich

anbienen. , HJelchergeftalten ** alb habe*

Unsbato. , Oütrvae. Schaben , segeben*

5Bo fpricht man benn tm gemeinfchaftltcben Um*

gange fo ? 5Bo Iie«t man etwa« bevgleichen ip 8«*

ten Suchern ? ‘ Unb bennpeh, weun mau einmal ba*

ju oerwbbnt i(t / fo beljarrt man entweber gern

barauf , ober man fgnn jtch fo leicht nicht bgoon

Iogmachen, weil mau bie ächten unb eigenen 21u$?

brüefe nicht weiß, bie man an bie Steile ber un*

ächten unb oerworreuen hinfehm feil, 2Bie ifl aber

biefent Umfuge abjuhelfen? buvch Regeln gewiß

nicht ; eher burch eine ÜBarnüng unb ein Serjeich*

uiß ron Sehlem
; benn tu biefera ©tücfe fji nicht«

anbei« ju thun, aB wa« ber berühmte @cniu«

be« ©ofrate« that , ber ihm nur fagte^ — Was er

flieht thufl follte. ' - "

fßerjcichniß fchlechtet ober unbeutfdjet Wörter

tmb DlebetBatten,
*

*. ,v : •
'

; • . si <

%
* C ' *

'

A ober a i Sftblr* ( SRe^öt^alcr ) foll he» 5«

,i Slthlr.

abbrüchig* nacht heilig# fchdblich*

ab*

\
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abeitranber, voneinander, ;

,

abermals. • nochmals vorn Heuert,

abermalig giß Olebemrort. wiederum,
.

. abfällige ber* abtrünnige,

abgattgen falfcb anffatt abgegangen,

abgängig. gangbar, £>ie SBaare gebt triebt ab,

fonbern ift gangbar, wirb gefebwinbe verkauft,

abgeben, gebt mit ©elb ab, galfcb! man

nehme fehlen dafür,

abgelebt, abgeleibt, verdorben»

abgeneigtbeit, ?lbgncigung.

abgefebieneneö, verflognee Sfabr, .

abglefdben, vergleichen. . ..

abhanden, abbanben fommen, aber bringen, frcd

verlieren, verloren geben laffen,

abhünbfg machen, : entweben,

abhanden, Q$ tfi abhanden gefommen, weg«

gefommen. verloren gegangen,

abbändig ift er,, er hot freb aue dem ©taube

gemacht, : . .. . . . . ;

abhändigen, veräußern, oder auch entreißen,

abhelflidte «Dla$ einer ©acbe »erfebaffen. eine«

. Sache abhelfen,

abbin, fub dato 07 9looeraberS abbin, . den 27

deo versoffenen ttTonathee Hovemberoi

abhold* abgeneigt,

ablangen etroaß, abholen. > > '

ab leinen einen Verdacht oon ftcb» aWehnen. n
i.Z g 4 abs
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88 mi öbw bU VBM bet SEom,

abmacben ein ©ef<b<Sft* vollenden.

abmiJßigen Sernanb t>ott etn>a$* abhalteti.

abrebig , in SJbrebe fek?n* Idugnen, Wiber*

fprechen.

Abreisen einen SSrief. abgeben* cinliefern.

abfcblepen bie garben. 25<e garbe verliert (Uh* -

abfdbmuf’eu «in Äleib* befchmutjcn.

Slbfeben, fein 2lbfeben werfe ich* feine 2fbfl<ht*

ab feiten* von ©eiten*

libfepn* 2D?an wirb feinem Petito nicht abfeyn*

ITTan wirb ihm feine "Sitte nicht abfdrfa*

gen- SDian wirb tbm nicht entgegen feyn*

Sftan ijl geneigt ihm 5u willfahren. 3$ »ei*

he nicht ab fei)n mich barnacb }u erfutibigen. 3<h

werbe nicht fdumen, nicht unterlaffen.

Abfei«, bey ©eite, eher: in einen ffntfer*

nung.

Abfanberlicb* befonbew* auch vorsüglich*

Abfleben. 25er abgeftonbene Pfarrer* 25er vori*

gt, ehemalige Pfarrer* ©er bie Pfarre abge*

treten b<*t*
'

Abftoflen ein Kapital* besagen*

abtbun ben SWantel. ablegen* abtbun ben ©e*

brauch* ahfehaffen* abtbun ben SÄiffetbäter,

hinrichten, ftch öon einer ©ache abtbun* loe*

machen*

abtreg begeben* ©ich wegbegeben, ©ich ent*

fernen. 2lu$ hem ©taube machen*

: 2lb*
*

1
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ijlbwefen» tuiS^rcnb meines 2lbwefeuS* meines

2lbtrefenheit. . , . . .

atywecfen. baö jmecft babin ab. sielt babin

• ab. ber abgejroecfte Erfolg, bet Erfolg, ben

ich $ur 2lbftcbt hatte.

acht auf etwas geben, beffer barauf aufmerffam

feyn.

achten. Spachte eS für meine Pflicht. S<b

halte es für meine Pflicht. ©ornach man ftd&

5« achten bat. $u richten, $u verhalten bat.

ßlben, 2lbem, 2lthem.

Slinbocf. bas Doppelbier.

äußern, »on ftch äußern, iß falfch. 6t<b äußern.

©idb’S «teilen laßen. .
,

all, alle, bet? alle bem. bey bem allen. all

mein <Botratb. mein ganser X>orratb. all

mein £ebtag.alle Zagt meines Hebens* all*

jährlich» jährlich ober alle 3ahre.
aHbereitS* bereits.

allba. bafelbß« aUbaig iß ganj falfch , nicht

fo baflg. *

attbort. bort/ bafelbß. aQbortig, ber bort iß»

allbietreil. weil, inbem.

allein , in rerfchiebenen Süllen am Unrechten Cr*

te , j. <8. ich habe brey ©orte allein gefagt»

Sch habe nur brey ©orte gefagt.

alleinige ber. ber emsige.

aUenfaCftg. allenfalls.

% 5 aller*

/
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oUerer|i* eben tvfi* ober suerfh

allermafien. benn, inbem, weil*

ößerraei|lett«t am meinen* voejögUcb. vort

nebmlitbt •

aUerwdrt$* allenthalben, ;
'

<

allefammt fdmmtlicb, inogefammt,

allewege* befldnbig. in allweg. 0a; richtig;

gans gewifj ; in aller 2ibfic^t-

alleweil* eben int*

allgemad). allmählich* nach unb nach«

allgered)t , allgütig. ber gerechtere, gtitigfie,

ober bWgütig, bächAS«*#*» t>ai einige

. allmächtig i|i gut*

allbier* hier*

alll)iefig. bicfig*

•

allfc&on» fchon*
'

allwo* wo, wofelbfh

alljeit* allesett. allemal.

oHjumal* fämmtUcb, ohne Huenabme.

2U6 wirb in ber SSerbinbung fälfcblich für fo bbee

alfo gebraucht, s* 25* weil bie Sache bewiefen

ifl, ati befehlen wir* 0o befehlen .wir. Ober;-

bie ©ad)e »fl bewiefen, wir befehlen alfo*

alsbalb. foglcid?/ fb halb at$.

alfofort. fogleicb*

Slmtmann. cScrtcbtftbiener* — ?2ftntnuwn ijb

an ftd; ein guteö SBort, mir nicht in biefer 95es

bena
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Zutuns; bemr eS beißt außer 25aiern fo »iel

aB bei; uns Beamter. •: <•*

an bem, SS iß nicht an bem, So verbdlt fl#

Oie Sache nicht., Sie iß nod? nicht richtig.

Ke iß noch nirht fo weit,

gnklangenb baS ober jenes. 25iefeS.falfche «Kits

wort muß allemal aufgelbfet, «nb in einen 3t<&

. ^efa^ öerwanbelt »erben; 3, 95. Wae bicfee

. Ober ienee betrifft. Wenn es auf bae4

ober auf jenee anfbmmt.

anberaumen einen Sag ober fogenaitnten Sermin,

beßitmuen* - ,
- .v

anbetreffenb. eben fo unrichtig als anbelangenb,

anbiegen, beylegen;; mitßhttfen. Qlnbug ober

Anfug, Beylage. jeug AnbugS, Wie bit

23eylage beweifet, ,,

Anbetracht, 2iti<fßcbt*.. . /

anbei;, sugleßb* hieroit.

anberley Art, von anberer Art, von einer

anbern (Gattung. . .

anbern falls, fonß, in einem anbern 5aUe,

anbernS. $weytens, eia anberer, ober ber anbere

heißt alter, unb lann nicht mit $*veyter oers

»echfelt werben, $. 95, einer fbmmt nach bem

anbern. ber sweyte f&mmt nach bem ers

ßen. ein unb anberS iß falfch ; man fagt : einee

unb bae anbere, 2Ran fagt auch nicht gut;

.t : .? • bea .

(

\
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ben anbernEag; fonbern ben fofgenben Tag*

ober ben £ag barauf«

anberwdrts. artberewo.

anbertoartig« anberewof>«r.

anbienen. bienen« rdcfantirertlidb anbienen.

. antworten,

anempfebfen. empfehlen.

£tterbie$ctn erbieten, fld? anbeifcfcig mas

, d^en 5u etwae. Sinerbietbung. bae Erbte*

t&en.

anerfennen $ $3. ba$ SFfec^t ober einen ffiecbfel ift

gut. <3onjl bekennen, ernennen*

anettvogen. weil; bennj inbew.

unfertigen« unfertigen.

angebogene $lage. beyliegenbe ßlage. bie mit

eingefebloffene £lager

Singebenfen. Slnbenfen.

angeben Setnanb* bitten, erfueben. ber ©ob
teöbienfigebt an. fängt an. Semanb bflft an*

geben, angreifen.

angelegentlich. bringenb. aufe 21euf$crfte.

angefeben; weil; benn; inbem; in Höceftebt.

Jüngeftcbt«. auf ber 6teUe. fogiet$* ohne
X)er3ug*

®nge»obnbeit* <5ewohn$eit.

angfi&aft. 4ngfHic&.

onbeben. anfangen,

anbeimgeben. äbetfaifen.

\
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onbenfen* «nötigen*

anber. birbrr,

«nbeure, beute* bis Anbeute* bis igt»

anif^t* iQt»

önfilnöcn* anfünbigen*

Slnfanft, fiatt 2ibPunft> ^erPtmft — ifl falf<b*

Slnlangen* 23ittfcbrtft* anlangen bei£t anfom#
men»

anlangenb* 6» anbetangenb* Gelangen*
Slnlaf. XJeranlafiimg*

«nlaufen* Semanb überldfttg feyn* mitUm
gefMm auf etwas bringen*

Anlegen ein Jileib* ansieben* ft<b anlegen: ifl

noch ftblecbter* ©ie einjfge Lebensart gilt: bie

Trauer anlegen» anliegenbe* ^reiben» bet

S3rief, ben icb bfetnit beylege.

anmabnen* ermähnen» aufmuntem» .

ftnmerfllcb* merfwürbtg»

anmit» biemit* ,

annaben» : ft<b ndbern* bmnnaben»
annebft* nebfi* ,

annoeb* gegenwärtig no<b igt«

anrdtbig* ratbfaim

anregen* erwähnen» •

anfcbaffen» befehlen, anbefeblen*

Anfcbeinenb : s* SB» bey anförinenber guter ffifttw

rang» bey bem Slnfcbetne einer guten Wit*
, tcrung»



$4’ IIII Äbet Me 2Babl Ut SEotte/
/

önfef,en mit einer ©träfe* fltaferi. 3Ücbtigen.

anfd)icfeit* in 23ercitfc^äft fe$en* - *

önfd;ulberi> ober dnfebülbigen* Semanb bie 6«bul»

geben/ sumUtben.

Slnftanb taft ftcb immer ty>m > böcb ifl nöcb bep

(er Zweifel. fete ©«(f)t b*t feinen 2ft»|ianb/ b.

• i* feine $inberni#. 6ie ifl Wirtet Öibwie*

trigl?eit unterworfen* Slnfidub geben* bet*

fcbiebbW» ’“'
* . .

anfteben* icb fM>* ati* êr sweifw*

D^biti unfcblÄfMS* 3<b f*nöe eirte ©<b*»l«s

• tigfeit.
*

"
,

'

. i;‘
~

, . :i

önjirettsem ' Stmanbiü etttdS anbalten, 5Wtn*

* gen wollen. •

.. .

'

= t

ötitteftnb*- Qlnwefenbeit* beffet gegenwärtig*

(Gegenwart. • ; <: / '

*

önwenbetH^fcd Herbert. *m ba$ «einige ätu

werben* verfcbwenSeti* burebiagew* - •

Slnseicben* Rieben*
‘ *'

.

onsieben e«t &ücb* «Hfubtert* feb baranf be»

Sieben.

örtlich* •• Äbtig* V' ' '
'

21ufäcbt. 2lUff«bt*
*’’

’
.

'

,

'

«nferbauen* aufbauen ein #au$* • ewatteÄ

ben ^al)btef.

öttfetligeit* auflegen*
' • •' *-

öüfern^ebett* < erwachen* aufwdcb*»* *r

auferjiebert. etiieben* ,
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dtiflj«*«* in; meiner ötiffabenben «pfUd&u bey
meiner Pflicht , ifl fc&on genug. baß aufta*
beübe @tf(t>dft: bae «ufgetragene (Befcbdft.

©q<$aft, baß ic£ vor mir ipabe, baß mir
$u beforgett obliegt , .;

* >

anfbalfen» aufbütbem * ,-
. 2 ,

Sluflage. »efcbulbigung. ; ; 3 Wft
9Iuffngen bert £ien|f* auffünbtgert. . . : .

\‘

duffaileti. aufbürberi* 5Ur juft legen*

2(uffi|etf. Semanb geb4$ig, auffdgrg fe9n* art

Sernanb bringen, if>tt su fiürjen fu<ben*
außantwprteu* ntißHefern* * . .

•
•

*

Slußbrütfung* 2iuebrucf.

außi>änbigeu* übergeben* .überliefern* au*
! bet* grdtiben geben*; , f

außbalftern* ft<b berauominben* berauebefc

f*n*
. . ; : 1 , \. . ...

Slußfunft*,; tT<t<bri<fef. S . . J

außf(belten* auesanPen*,.
.

2iußrebe* XJorwanb* ißntfcbulbtgung,..r : j

außtflgen. vertilgen* auerotten. •; fi

SMußroeiß i j. SB* nach Siußtteife tiefer Briefe* wie

biefe SBrirfe beweifen* »r
•>.***. t

*

> f , . f • :*
J.

3'; .* )* SS*
j

'•‘l '

25 biefer 58udf)i?abe ij? fefylerfjaff trt beit SBorfetf

21nibl?/fromb, warum/ umb/ frembb, n,
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96 IIII #auptfl. tott We 2Bahl btt SBott«,

b, qI Sftan fcbreibt, 2lmt, fcomm, w«tttm>

tim, fremb.

halb mbgüd) , fo batb, fo cjcf^winöc , al« es

m$sU<fr ift. *&alb i# »itt, fott beigett wenn

idb will. Bobalb als ich will*

b5(ber, bälbeft, finbneraltet, man fagt bcfler eher

,

am ebenen.

f>atr bie @9lbe mirb ohne h getrieben , j» 25*

wunberbar, unfehlbar»

beargwöhnen, einen Argwohn ober Verbaut

fcbtyfen.

beaugenfcb einigen* befichtigen. in Hlugenfchein

nehmen.

bebrobiich iji et ihm. (St btobet ihm* ••_

33ebunfen. SDünfen. ttteineo 33ebttn?en* ift

falfcb: mich bönft.

beattgnebmen. begnehmigen.

beeinträchtigen, einen Eintrag tbun. >
!

beenben, beenbtgen. enbtgen.

beengen. «tnfc^uÄn^en* *

SSect im (Barten, baö SSete jum liegen, ©Olafen,

befahren, befolgen, befürchten»
'

' —
befangen, begriffen, bie ©ad>e i|i noch in Hte

befangen ; fte ijl noch (Ueitig / noch «W
entfchieben. bie in litis confortio befangene

(Parteien j bie noch fteeitenben ^parte^en. j .

befragen, (ich be? Semanb evfunbigen. um

ttath fragen.
be#
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befrcmben.
. 3fd? befrembe mich, i(! falfcfy; gut

aber: bae befremde muh- befrcmohU/ i|t

iinöuejiebWch*

begeben, <£e begiebt ftcb. befer : ee tr4gt jtch

5u. begeben ftatr entlafen ijt Dellen&ö

falfcb.

SBegegnif. Sof^H.

beginn anjlatt Anfang ijl »eralret.

begleyiben. beglaubigen , roonon Ucglanbis

gungefcbcetben. hoch gilt noch ; in bcglaab*

ter gornu

begleiten beißt ba$ ©cleite geben. Sin 2Imt be*

gleiten i(l falfcb ; foll beißen befletben.

begnaben. eine (Bnabe erweifen*

begrilnben. beweifen, begründet, gegründet*

begroalter. mit hinl4nglicher (Bcwalt oeijehen*

bebalt be8 ©d)luße6
; fraft beS ©eblußed. 20?eU

ne« 35ebaltö ; meiner ilTeynung nach. bebalt«

lieh befen. vermag befen*

beharren, befer »erharren*

Sbebelf ber. »eebtegrunb. auch 2luef!iitbt.

behelligen, befcbwerlich fallen. überMftig

feyn, befdjweren.

beherzigen, hebenden, überlegen. 2(nthcil

nehmen*

föehbrbe* ber gehörige 4>rt. bie n$th*ge Zn*

falt. bie (Berichte |telle, wo bie ©ach* hin

.
0th^tt,

© he«

" "'""I

Manche»

'

V,. .
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fw^brig. gebörtg.

«Bcfyuf, baö 25cjte. ber rtu$cn. • 2lud> <5e*

brauch, »efarbcrung, XJortbeiJ.

bebujig. nätbig, nützlich»

asefrdnfung.' Brdnfung.

«Belang. VÖidjtigfcit. iEebcbUcbFeit.

belangen, bitten,

belenbcn. bewerfen.

SScmitleiben. Sttit Sentcwb ein ilTittcibcn b«3

bett.

belobt, gepriefen. auch gebadeter ©chrifts

geller.

beluchfen. auflauern. auch betriegen.

bemadfeln. bewerten.

bemengen ftd; mit Singen. ftch in ?Dinge nten*

gen, ober mifdjen, auch [ich baniit abgeben,

bemüßigen. ndtbigen.

benad)richte«. benachrichtigen. 5h benwbrich*

te bir ben €ob beö tc. ift falfch. «gonbern

;

idj benachrichtige &icb von bem £obe.

benamen, benamfetw benennen,

benebft, benebenft. nebft.

benbtbigt, baß «Benbtbigte. baö HSthige. $D?an

jagt auch nicht : baö mir ben6tbigte Sing

;

fonbenu ba$ Sing, beffen ich benöthigt

bin.

bevöhvem berührter Bericht* gebähte* Bericht.
»• -4

be#
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tefeitigen. bey feite fefcen. *uf bie 6e;te

räumen.

befd;ef>e». gegeben.

befd^eibeutlich. beföeiben/ auf eine beleibt*
ne 2lrt.

befänden 3emanb. $u Cfemanb fänden,

befch&nen. befödnigen. bemänteln.

S3ejfanb. mit 23e|tanbe. mit <£runbe.

beftmtglich. aufs befte. fo gut alß mdglidj.

beflürjen. baö befWrjt mich. bae macht mich

beflürst. .. -

t ,

SSetractytfame. in 23etradhtfame feiner Beriten,

0« Äädjicht auf feine Verblende.

SSetretunggfall. im 35etvetung6fallc. brjfer noch

im gaHe, baß^eraattb angetroffen ivirb.

bet>or. ehe. ,

besorab. befonbere. *,

öemanbfame ber (Sachen. Äewanbtnif. Up
biefer Äcfcbaffenbett. ba fich bie ©gehe fe

uub nicht anbevß nerbdlt.

bewerfen. bewirfen.

S5emeißthnm. 23eweiö.

bewerffMigen. $u 9ta«*e bringen. v .

betrugt machen, befannt madse*.
f

belohnen. Stirer Shurfürftl. Durchfeucht vrfrb

nod) churmilbeji beiwohnen. Sure £bHefftr(Hr>

Durchleucht «erben ©ich noch gnabigß erinnern.



ico IlII $du?tfK fiber

fntjjfotfig. $«f4tlig. foftfaflfger 0Beife. sufdttt*

gcr Weife. CS «?ivt> itjneu «cd; be>;fwüig fepu.

Bte werben Sict> «orf> erinnern,

beygeben laffett. fitft eVtfrtflen taffen. bcygc*

benbee 2(nlangen. feie beygclcgtc

fepgetljan. gewoge*.

beiläufig ijt manchmal falfcft für oftngcf.lftr.

beiKatften. rafften, .cineu gute« SÄath geben.

betffeiTS. t>ey Seite, ~-

tBeftforge Äsforgnitf.

bepfyringen* beffer beyjleften. *u $ilfe fommro,

besiieftfigen. t>cfd?ul&igen.

bejielen. auf etwas sielen, etwa« J«m @ubs

5«ycd?e haben.

bejrcecfen. jttr Sibficftt fta^ben.

SBinber, ber Safjbinber. ©cftäfler ift useft wem-

gev gut, unö nur in 23aiem ublicft.

bistjero. insfter.

bejn?eifelit. in Bweifel sieben.

bobenloS. oftne (Bmnb. b&benföfe*'($ri5«b*. J

«Bobing , ber ^»ottieft, ba^er ber <ß<U;>rbom$,

iHeifrftbotticft. u. f. f,-’
• • .*'*

33raudft. (Sibtaucft. *
brauchen, »Wg haben, gebrauchen, ft<$ t>e*‘

btenen. i!

breitem SnbaftS, weMaufrtger auogeftty«* *»&«*

eines atwfubclitften SutyflUk. >.

brieflich, fch*iftlich*

'

. . S.

f
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;9lu$taäcfe, an& 3vefc«i$örttn. io*

<£*

$<tjf affe SBbrter, bie mft einem <£ anfangett,

ftub auöldubifdje äB&rter. Sfffe ur^rüuglid; boits.

f#e ober fd;ott lange beutfdj geworbene SBbvtet

muß man alfo mit K fdjreibcn ; Krone, Klo*

fte*, Kammer, X\ansel, Kalenbcr. Sitte tatet»

«jjtyt- SBfcttr fronen ibv € behalterer dato, fas

tiüna, (£ra(Tuo, (Dtrtiuo. Sitte gried;rf$en unt>

tytbräifd?en SBbrter bemalten tyr K : Kain , 3a* 1

feb, ©oFratee, Kabmue. 2Bcr jwerfelt , ob

ein SSBort griectytfcfy* ober fateinifd;e$ Urfprunge£

frp , ber bebtene ftd^ feined 9?ed^teö , uub neunte-

ein K ; nur nidjt »or e unb {; beim in biefern

SaUe uetinbert ba$ <£ feinen £aut : Ceber , <£i*

cwo, idcilia* tdremonie. ttebertrieben wäre

«*> wenn man mit etlichen einzelnen ecwbevltl*

gen 3«b*fc/ &$ero, L . 5ä$Uia u* ( f_ föreibe»

wollte* ) ; :
-

Cb fjafrben Saut wie K: C^or/
Cbrifam. ünßer m ber 93erfleineruttg$f»;lbe eben/

ittdbcbtn, ^erreben, bie
1 alkmal be»>bef>aften>

ttnb niemal in gen oerwanbelt werben muß beim

man freiest nidjt gut HT4bgen , fonbern t)T4b»

eben. UBenn jwei; d)cb jufammen jJbßen, fo Hin*

gen fte ju hart. 3« biefern gatte fd&reibt unb

fpridbt man alfo : ©tridjeltbrn r 23öcbelcbe»

(ttit^t 6trt^en/ »ild^en.) ,>
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SBiemanbie mcijlen mit einem <£ anfangenben

SEBörfer gut beutf# geben fbnne , febe man in rneis

nem ertbogntpbifd;en Jr>anbbud;e.

y
’

*'. ' ?*'

1

£>.
*

.
• .

>*

tiefer 53u#<tabe tdßt ft# ni#t uerboppeln alß

in bem einjigen 2Borte Wibbee. Oaß btiji falfdj

in ben aöbvtern Ärobt, 5einbt/ ßrlenbt ut b.

gl.
;
beim man f#reibt bev guten 2lußfprad)e nad)

25rob , Sein&, (Elenb. 9lnr iu bem .fpauptwora

te Stabt, bem ^eitworte t6bten, uub ben 23et;s

»brtevn tobt, täbtli#, unb enbli# in einigen

SOiittelwbrtern bat eß fiatt, wo baß e oerfdjluns

gett wirb,-x>erwanbt, gefanbt u. b. gk

$>a wirb falfdjli# ftlr wo gebrannt , j. $3.

ber Ort, wo (ba) eß gefd)al>. 9tnr gilt eß, wen«

#on einer ^eit bie Sftebe tjt, $. 58» tm 3ab#un»

berte, ba ßicero lebte*

babenebenjt. babey*

bafern. wofern.

bftfut halten. ’ 3# halte bafür r obe^ i# bin* •

bee iHeynung, ift gut ; aber jani#t: CJ4>

> i bin bee IDafuchalteno.

bagegen, hingegen, bagegen beißt ; gegen b«f*

felbe.
.

».
>.• •

•.

-

l .•

’
•• » ;

feabeira bleiben* ; 3tt ^attfe bleiben*

babier* tyfV* «. ; • J.

•

v- v t -* bas
v-
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» *' •

*
*

bahnten. $unTcFe*

bamal. bamal«. bamalig at« Webemvort ij?

nirf?t gut ;
tt>ol)l aber als SBe^ort, ber ba*

... malige/ bie, ba«.

babtn falfd^ für su bem tßnbe bafür, in bet*

2lbficbt. SDiancbmal iß eS ganj überßüßig, £.
•

S5« er b«t fupplicando babin eingelangt. 6fr

. bot gebetben y eine Söittfc^rift in ber Slbjidbt

übergeben , baß ic.

baneben, überbau*.

banfnebmig. mit JDanfe. au# erFe»ntli#£

. banFbar.

bann b<eß fonß ergo r igftur, unb fett eigentlich

nur von ber -3eit, für alfo, ober bepra gragett

gebraucht werben; man fagt aber ifct überhaupt

gern benn, alebenn. ©ab bann unb wann
bürfte boeb auch ferner Bleibetu

bannen, oon bannen, non ba. bavon.

bannenbero. bähet.

fear
?
»erliert ba« v, wenn ein SJlitlautet barauf

folgt, ©enn man fugt babep , babur# , boge*

gen u. f. f.; nicht ober bargegen , barbey A

barburch u. f. f. 9Benn aber ,fin ©elbßlautet

. folgt, fo behalt e« ba« r j. 23. barem, bat*

übet, batinn/ barau« u. f. f.

bürfen iß falfcb, bürfetv bürfte. gebürft»

barbalten. hinhalten. .

batlegety vorlegen* /

©4 bar*
. ,/ * •
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c

2ßotft/

barlciben. barlebnen. baß 55arlebnen.

barfc^en. verfemen. binfefccn.

baß ift baß gunvort. baft baß 93mben)ort.

bafelbftig. bafig aber baß SSe^roorr, bei: baftge, ober

bortige 93ilrger;neiftet. Gr ift bafig, get>t nicht,

baft wirb oft mit unfdjtcfU^e« Sbmbem&rtern oer*

wecbfelt, 5. 95. mit waftmaßen, weldjerge*

ftalten u. b. gl. 3 . 95. welcbergeftalten mir uns

fre 2lufraerffamfeit auf 3tul)e unb Sicherheit

ridbteit, bejeuget; baft wir :c. ober eß rcitb

»ltftbicFücb flav toeggefaflett. Der -Stifter t>at im*

«tet bod> iebenßunterbalt in Slnfehmtg felbee

ir. in ^traefjt baft ;
ober weil er.

SDaufel bep gäffern, bte £>aube, bie gaßbaube.

beinerhal&en, beinevroege». beinetb«lben / bei*

netwegen.

betmtad) ift falfd) ftfr ba ober weil 3. 33. bemnachtdh

erfahren ;
bä/ weil, nacfcbemJd; erfahren,

temihhiglicb. bcmütbig.

beneit ( ba# gtirroort ) wirb falfd) ftlr baß (5e*

fdfteibrßmert ben gebraucht, gaffcl) ift 3. 95*

' benen ttnterthanen liegt baran , baft tc. ben

llnterthanen. SEBohl aber ben Unterthatten, be*

nen baran liegt, wirb anfgetragen ;
benn hier

fleht benen alß gftrroort. Doch fthreibt matt

immer befter : ben Unterthanen , weiten bar*

an liegt, u. f. w.

berer mitb eben fo mißbraucht wie benen, 3. 95»

ba«

>

Digitized by Google



Sfuobtüefe, unb 9ve&tn$atfen. io*

ba$ 2Bol>l bcrer Untertanen tjl fatfd} ; gut

aber: ba$ 9Bo()I bet; Untertanen*

bereinficn$» einft,

terentwegen. bcßwegen.

berge|talten. fo. auf bte Brt.

beriet?. bergleUben. - «

bermalig. je$ig, gegenwärtig,

berfelbige, berfelbe. 9Birb falf# anjtatt f!e ge*

nommen. Dlacbbem ft# biefelbigen bicfed

Verbre#e*$ f#ulbig gemalt Ijaben, ftnb fclbi*

ge jur Verantwortung gezogen worben, ©oll

beißen : 9tad)bem fle jt# fc^utbig gemacht l;a*

ben, fo ftnb fte tc.

bermnleinfl. einfl.

bermalen, ber berntalige, i$t, ober fest. Der

jeeige.

bero Diener. it?t Diener, ihre Dienerinn.

•bero&alben, baber. beßwegen/ befjfaUe.

berfelbige. berfelbe.

berweilen. in$wif$en.

bfdferwäfmter ifl gar fd>fedf>t anftatt eben , ober

eben, cft erwähnter , gebauter J£>err.

bienfam. bienli#. 9)ian#nial auch f#icfli#,

ber @a<fce angemeffen*

bienfiti#» bienli#; an# t?eilfam, freunbli#.

bieweil. weil.

bärfen. ©. b4rfen*

bortfelbji bafelbfh bort* „ .

horten, bort/ bort^er, bortbitt bretj
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iQ<s III1 #aupf|t. über &w SOBablbet SSJorfe,

brey ,, wenn es allein fiel)t, fo bat e$ dreyerj/

öreyen; ein ©ater bteyee ©ohne, oon brey«

en ©bbnen. 3(1 baS ©efdjlccbtSwort babey,

fo bleibt eö unabänderlich : ber ©ater ber örey

©bbne; öou bftt örey ©bbitett.

dreyfaltig» fcreyfach. ton @ott öteyeinig*

broben» öben. .

* ,

buge^en.. dugen, mit du ameben»

Dulb bie» bie fließe , CJ^bvmacft.

* &
£ ift dberptöfüg unb fehlerhaft in ben UBbrtetn ber

»ielfachen 3al>l r 6d)riftflellere , ©ctyreibere

,

©adligere. ©enng öc^riffi^eUcr „ Schrei«

ber , fcTta&folom Ohne ©otb ifl e$ oerbop«

pelt in Söeeg, 6teeg, ©eegen ; denn man fpridbt

Weg/ 0t:g, Segen. ©otbwenbig in ben

gürna&rteru mein, beiit, fein, ein, unfer, ihrer,

wenn ootn weiblichen ©efd)lecbte bie Siebe ijt;

meine SRntter
; feine ©afe ; unfere grau ; eine

• Kirche; nid)t mem ©iutter, ein Kirche u, f»

f

f

ebenmäßig. gleichfalls. dergleichen,

ehe» nyb eher ftnb unterfchieöen : ich Pam eher

als mein trüber. £r fab mich» ehe ich ihn

fab- ebender i ft.durchaus fehlest anstatt eher»

ebebern, ebebejfen, ebeoor» rot diefem.

ebunber» eher* .
'

. .

eigettbö» eigens» ober ausdrücklich.

! i .i j . ..ff?-

\
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cigcnblicb. eigentlich.

eigenm5d;tiger SBeife. Hach eigenem (gefallen*

ohne 2lhfcage. ohne 2iecbt.

- ein, eine ift falfcb für ber, bie, ba3, wenn bon ets

nev befiimntfen @ad;c Die 9tebfc itf: 3 , ein

bod)eb(er 3tatb; eine lbblid;e 23ruberfd?aft las

ber ein» l£in l>eif* »lugufiin fagt. ?0?an fcbreU

be bafür : ber bod)eb!e 3tarl). bie Ibblicbe Söruir

berfchaft. ber beit* 2lugutfiti.

ein fold)eS. biefee,
•

(Jittbanb eineö 93ud)e$. ber 25anb*

einfelglicb» folglich. <

Gingangf. jn ober am Anfänge*

einlangen, 'eine Bittfcbrift übergeben*

einleucbten. Gö wirb ihnen entfeuchten b. i. b.

greifücb feyn. «Sie werben eö einfeben, bie

<Sad>e fo ftnben* Sie SBicbtigfeit ber @acbe

leuchtet mi füb felbfl ein; liegt flar am
£agc.

Ginfeben* (Einfuhr*

einftchtig» einftcbtsvoU*

einjiweilen» injwifcben, inbeffen. bie bahin*

auch füroerße. für je^t. vor ber £attb* ‘

Ginoertfanbitif. T)erftdnbnif>.

eiiwerjianbem einig,

einoerleiben, eintücben. eintragen*

eitet @olb. lauter ©olb*
»iw * » *

elens
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108 IIII #auptjl. übet ble SSapl Det SOBorte,

elenbig , cleubiglicp* elcnb , auf eine elenbe

2trt.

Gmpfepl. {Empfehlung. feine {Empfehlung

melben laffen, fiel) jemanben empfehlen*

Hub fo wie drmpfepl fehlerhaft ifl, i(i e§ tiocp

mehr in biefern ©tune 23efci;l ; fiep jetnaubett

, befehlen.

gubfepaft. iEnbe. öerenbfepaftett. enbigen.

entaufern. entfcplagen , entstehen,

entbietpen. su wiffen machen* auep : 3U jicp

forbern. ,

entblbben fiep, ftep unterftepen. ee wagen*

erfreepen. fiep niept fcpeucn.

entbreepen fiep, entsiepen* niept unterlafifen

finnen. auep enthalten.

Gntpalt. Inhalt*

entpalftent. entfcpulbigen. , fiep perauewin*

ben. au$ bem (5ebr4nge fommen*

entlaben. eon fiep fepieben, ober bringen, auep

reepfertigen

entlaßen, ber 23drbe ober ^flicpt loe werben,

ober fiep loe machen.

entlaug fepr lang. — ©oroopl baS S3et>trort,

a(ö ba$ 9tebcmx>ort entlang ifl oeraltet, unb wirb

nur pie unb ba ttoep »on £icptern , 3. 23. »ora

Bürger* gebraucht.
; t

entnehmen. abnepmen* fepen* fnben*

entmutigen, enthalten,

t , ent#
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5(uSfcn
,

icfe, unt> SKc&en&mern io>

entfern. fleh freuen, er entfette ftd; ni<$t et

fdmtetc ftd? nicht, trug feen 3öebenfen.

entfielen. 0ie werben nicht“ entfielen , b. i ftd?

nicht weigern. Sßir werben nid;t entgehen

,

nicht fÄumen.

(Tntjiebung. 3n entflehung beffeti. 3m ^alle,

baß t>ic^ nicht gegeben foU, im wibrigen

^ttlle.

erbeuten, erbenter £. Pfleger, gebauter, oben

genannter.

grforberniß. S3ejfer bad ‘«teinvott: bao wirb er*

forbert. , bas ift ndtljig.

ergeben. Jpierauö ergiebt jtcb, befier, barauö

fblgt.

ergiebig. beträchtlich. -' ...

erbeten, beweifen.

erbeten; erholter £err» gebauter ^»eer.

crinnbern. (Jrimibermrg. erinnern, fljrinnc*

rung.

erHecfftdb. hinlänglich,

erlaß ber. ber mir jugefebfefte, ober an mich ge*

fdbriebene »rief, Bericht :c. @. erlebigen,

erlcbigen einen $3ifebl. einen Befehl geben t

befehlen. ! auch abhelfen ; abthun.

ermangeln, unterlagen,

ermächtigen, fich felbft bie tttacht einräumen.

ee wagen, ohne Anfrage etwae unternth*

meh* ji«h h€FÄtt€ne^men*
'

*> •»
.

i
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i io I1II #auptjl. öt>« bk 2Bat)J her SEorie,

ermäßigen. Abnehmern bk 2ruSg«öen tonnen er*

mäj>itftt, b* u berechnet werten. (Srmäpige,

i. hebende man nur, 2lug glauben, eu

achten. ©afi Crmeffen, bie OTeynung.

erwelbett. melbcn. erwähnen,

eröfterter. gebachtet*, äfter angesogener. »on

bem öfter bie Siebe war.

erörtern, erläutern, in’e £icht feiern auch

unterfuchen.

erringen, erwerben, erobern,

erzwingen, befreiten bie Äoflen. auch auf*

bringen.

erfeöen. crbltcFett* *; U .. >. ,tr
‘

erjtchtlich. (tchtbar. erweiolich. bae lä0t fich

beweifett. bas liegt Flaram Cage. ijifon«

ncnFlar.

erfl. suvor. ‘vorhin, erfl fagte er gan$ wag

anberf. anfänglich / vorhin fagte er’g.

erfiaunenb groß. evflaunlich gtog.

erwachfen. JpierauS erweichet bie UnbequemltchfeiU

entjleht, entfpringt.

erwiebrigen. erwiebern.

ertvinben. baran erwinbet eö. fehlt eg. . £>aran

lafien wir’« nicht erwinben. nicht fehlen. Wir

(affen fte nicht fielen ; .nicht im ©ebrän*

ge. baran foll’e nicht-fehlen, fich emmibe«,

unterfangen, unterflehen. ,

etjielen. absielen/ ober bafc Siel errei<hWur

et*
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' Sfu^cucfe/ un& 9i^en^ar(en. in
<nvfld;e. einige, etliche '•'/ 1 -'

.

ewiglich. ewig»

$ wirb unreif * tiad) eiucm Sföttlmtfey,' ober nach

einem langen ©clbßlauter oerboppelt, 3, 95. j«

werffen, ^clffcrr, Fauffen u. b. gl. nian fd>re:*

bet werfen, helfen, faufen. aber wirb

ti oerboppelt narb einem furjen ©elbjtfauter

,

wenn bet £on fanft aufßeigf, imb nach 6tnmms
»brtern 3 . 93. ©cbtfT, hoffen, treffen, ©twf»

fen u. b. gl. bie ßnbungen aft, eft, ift, oft,

vft, lajfcn auch fein ff ju 3.-®. in 'Kraft, £cft,

<5ift, oft, H«ft, tugendhaft, «rbfaaft,
außer 6et> gtitmUttm, wie 3 . 58. trifft t>cn tref*

fen, hofft oon hoffen sc.

fahrläßig.- ttachläßig. *• •.

fällig ift ba§ ©clb. b. i. co muß besablt werben,

faß«. Om .Salle, haß.

fälßhen. Verfällen.

geießtenbaum, hie Richte, her Siibtenbaum* *

gerdhe, hie Shhre, her Bteferbaum.

- fernerhin, ferneweit, ferner, Fßnftig. n •
• s:

ferten, fertig." im vorigen Oahre,
'

feßiglich. feft.

fnfter mit ftnßern b. f. hunFeln, unvcrftdnhli«

eben Sluöbrdcfen,

gleiß, alle« gleißet, mit allem Gleiße.

folg* / ,
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1

1 IJII $ auptft. üb« bie 25?a&l her SEorte,
'

folgbar. folglich. v - » .

•
*

folgsam, au? jtebenwort. folglich» •
j

£ folgenber maßen. auf folgenbe 2lrt.

folgenb«. hernach. in ber ö'olge.

golgeleijtung. Befolgung. Solgfamfcit*.

fbrbcrn. beförbern. fhneüer betreiben.

£ fbrberfam(t. ebenen«, forberfam. halb, fo halb

, alo möglich.

fort ba$ unfebidfliebfie SSinbewort anftatt imb, al=

fo. ferner. Sofort wirb nod; tyt uub ba ges

gefd)rieben.

fortbin. fortan, ine fünftige. von nun an.

weiter, ferner,

gre^tbof. Kirchhof. ,
.

frep ijji fcblecbt in jroeffelöfrep. ohne Zweifel,

guber, acht St»ber £eu,.B>obl $« unterfcheiben vott

jrutter, eine 2lrt ber Meibnngj auch Stab*

tung. ,

fügen jtd). ft# in etwa« fchtcEen, ergeben, un*

terwerfen. auch bewilligen,

fübvobin. • forthin, in SuEunft.

für beißt pro ; »or ante, prae, coram. für 3e*

manb bitten. Seroanb für tbfof#t halten., .

2Baö bat er für ein Siecht? #>au* für 4?auS.

Sag für Sag. .

fürbent i fl unrichtig ;
benn man fagt nicht für, fpn*

bern vor ber ^eit.

fürbaß, weiter, künftig..
.

p>«
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9Iu$t)rucfe, unb Dfcbfnäarten. 113

fürbabett* ,
norbabett.

fürbalten ctwad für Die Sfügen* vot&alten. bor

Die Slugen»

gürbang» Vorhang, ber »er b«ngt*

fürfomtnen* »oxPommen*

füriieb» vorlieb.

fürneljmen. vornehmen. ,

fürfefcen. vorfesen.

fürfd; lagen» «orfcblagen*

fürfcbreiben» rorföreiben»

gürfdjriff» Vorfchrift»

gurfebung, gürjtc&t* Vorfebttttg* t>orauöfe*

bung. Vorjicbt.

gürforgefür et«a$» Vorfocge auffünftige feiten*

gürjfeber* Vorfiebm*

fürftellen* norftellen.

fürwdbrcnb» du unbeutfdjeS »telroort, wooon ei

fein }ufammengefe§te6 3e ‘t*ort J &«nn «if*

genb fagt man fänmtyren, webt aber wdb>

renb oon währen ,
bauern. 2flan empfiehlt

fch alfo ju fernem, nicht *u fürodbrenben

©naben»

<5 mug man nicht anftatt B fefcen» Wan fagt $

®» Bleib, Butfd?er u. f. f» (nicht (Bleib,

C&ntfcbcO »erbeppeln *4ßt ei fid; nicht alö

nur in bcn brep OBertern Dogge, englifcher

*«
..

Jp Wfr
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ii4 IUI Jg>auptfl. über fcieSBaW D<t 2Bottc,

j^e^unb , Egge, ein jum 2ldferbaue gebbrige«,

sffierfjeug , bavon birö Zeitwort eggen fbmmt»

loggen eine ©etreibart. — Do# f#rribt m«n

l>ie unb b« au# no# Äge» unb egen*

©aben. Ötotfwerf. swepgibig. ein^auöron

jtee^en ©todfwerfen.

©a*. inä ©at) geben, in$ ©efyege geben.

©ant bie (ni#t <Banb) Verweigerung. SO?«»

fagt bo# aud) verganten, Vergantung.

@ebrau#en fi# «in*« Dinge*. bebienea.

gebdi>rtic&. gebö^renb.

©ebübrniß. Da«, »a« ftd) gebüßt. Da«

tbige. wol)l aber bie, (ßebübr.

©ebenen, im folgenben ©inne falf#. bie ©a#e

ijb noch nitbt bat)in gebieten. iji no# ni(j^t f°

weit gekommen.

©ebutben. bulben. ft# gehalten f*c erwarten

iß gut.

©efa&rbe. Sremanb ju f#«ben*

©egenfpiel baß. (BegentbeiU

gelatyrt. gelehrt.

gemüßigt, unb bemüßigt jmb falf#. S0?an fagt,

genätbißt*

genugfam. genug.

geringfügig, »effer unbebeutenb. vom gerin*

gen Vüertbe. »on geringer <£#ebli#feit. ,

gefammt. (Ainmtlt#.

gefelgt b 25. wm 8WWe» ger4u#ert.

,
fl*
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Sfutörticfe, unb Lebensarten. 1 1 r

gehalten, ein falfdjei 23inbewort atiftatt weih
©ie ;»enben feine Sofien auf/, geffalten fte

feinen 2lutheil haben* well fte feinen 3lntfyeil

haben* £>ber; fte hoben feineti Slnthetl/ folg»

lieh »ollen fte auch teilte hoffen aufwenben»

gehalten ©achen nad). bey tiefen UmfMnten*

bey tiefer 25ef<baffenbeit ber ©achen*

gefteöt; bthin gefleUt feyn (affen . bie ©ache bc*

ruhen/ unentfehieben feyn (affen*

gejlänbig ijl er* Qx befennt, gefleht et*

gehalten* julaffen*

getrbffeti ftch* hoffen*

genjeifle ÜBege* <£$ hot feine gewiffen, ober ti<h»

tigen ÖBege. Q6 hot feinen unabdnberlichen

(Bang/ ober Häuf,

gewejler «Burgernteijler* gewefener*

gewißlich» gewiß,

gewdnfcbt. ( nicht gewunfehen,

)

©ejelt. Seit. '

@jlbe ble. ( nicht ©tilbe) beffer Sunft / unb ei ifl

toohl ju nnterfcheiben oon bern noch bie unb ba ub»

liehen ©«Ute/ (Einfommen; gewlffe Abgabe*

gleich ein falfcheö SSfnbewort fiatt wie i j. S3. ei

geht bent Jperro hieburch fein ©(haben ju

,

gleich folcheo b i. wie ee bisher gcfchehen fff*

gleichermaßen , gleichenveife* ebenfalls, wie

auch*

©btb* Pathe, berC«wfpathe; Sirmpathe* „

4? 2 ©ottl*
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6

im 'g>auptfb fiterMe •2BÖ&1&« SIBoife,

@ott!. <J}atbinn. noch beffcr bie Patbe*

©ratmet, bae (Brummet, baS fipäte J£>eit*

(grantig bie (Bretts**

. &
4 ijt öberffdffg Bet) fielen 2B&rtem, Bet) betten efo

«Diitlauter ober langer ©elbfllauter gerabe »or*

Bergest , 3. 25. Wort, <Drt, (Beburt, laut

u. b. gl. ( nicht Worth, 4>rth u. f. f»

)

aber gut Bep ÜBbrtern , bie bie le$te ©pfc

Be furj BoBen, unb fid) <u«f ein atb ober uth >

enbigen, j.23. nionatb/ 2tamuth, IDemutb/

2latb, muth, (Semiltb u. b. gl. SKanchmal

wirb ba$ tb auf eine ungereimte 2lrt »erfefct

3. SS. 3ierabt, £>rat)t/ 3ahrt, anfratt 3ier*

ratb, Katy, tfartb/ Bet) ben ©nbfolBen bar,

fam, unb, al ijl ba$ 1? uBerfltfgig, 3.S8. banfbar, >

fruchtbar, einfam, £rübfal, £>rangfal u.

f. f. ( nid>t banfbahr, einfabnt, Cräbfahl.)

^ao'.ff, (£anf, baf>er) JTponiff. hänfen? auch

^dnfUng , ein SÖogel.

Jpaar. 5l««bs»

Babenb ein falfche§ SOJitteltoort j. SB. nach feiner

babenben Pflicht. ©einer Pflicht sufolge,

ober : nach ber «Pflicht, bie er hat»

jgxutb ;
an Jpanben geben, an bie £anb geben.

an3cigen. aud) einhänbtgen. 9Bol)l aber s»

£anben fommen*
^eim*
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unD SKefcntarten* 117

&*im. «ad> ^aufe, ober 5u ^aitfe, Sp ijr*

auch mit babeint/ anheim,

beimfufben, befuebem

bergegen, berentgegen. hingegen,

b.erfommen* Cr lägt bekommen, {Er jagt, ep

giebt vor.

benoieber» btnwieber, .

biermieber. wieberum*

bierneberrt biemit,

bie&eoor. ebemale, •;
•

bienieben. tyiv auf fßtben«

bterinföüö1 in biefern SaUe,

bittfart, binfübr,

Eingang, £ob< ,
. ,

...

biofiluftig, Fünftig, ins Fünftige.

binterbalten^ üetfebweigen. aupücFe batte«.

binterfWlig, rücFfMnbig,

Eintritt,. €ob< ..

bimoicberum» bagegen, wieberum. auf ber

anbern Seite.

^oebjeiter , ^oebaeiterinn, beffet noeb BrÄutb
* gam« Braut,

' . 3%

idbtwaö, etwas.

iebannoeb* bo<b„. benn?#, jebotb*

*b*»e, ibne, ibm. ibn.

imraagen, inbem.

#3 'tot*
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8 IIII . über ble SBabl öer SOBort t

,

immerbar* beftdnbig*

immitteljf. inbcfien.

innner. innerhalb*

infteber. bisher*

ifittgjtyitu füngft.

• SL

2Iu$ übertriebenem (Jifer ba$ € nollenbü anSjumu*

ftetn fchrieben einige jme») ff bafür : STFüffett,

2lffer/ baffen tu f. f. fie fanben aber Feinen

SBepfall. Snjmifcben fann bod) ba$ cf niemat

auf einen Sflitlauter folgen; X>olf, (Bcban*

fen, Werf (nicht XXolcf, <5ebancfen,

Wercf ) roohl aber auf einen ©elbtflauter 25ocf

,

V 2lcfer, 4>a<£c. £)a$ ehemalb fo berühmte cfh
fügt ftd) ohnehin nicht mehr fehen.

lannbon Fbnnen. (nicht fan)fonnfce/ gefonnt

( nicht geFbnnt) fenntlicb, aud) fennbar*

femicht helft voller $erne. Sffienn t>om 91ad)s unb

(finbrucfe eineü ©a^eö bie 3lebe iff, fo fagt man
• lieber f6rnid}t.

Kleinheit bebeutet ben Mangel einer ©rbfo; Klei*

nigfeit eine unerhebliche ©ache.

JTnauf ifl nur feiten, eigentlidh in ber 5SauFunf!,noch

üblid), fonft fcbreibt man Knopf.

Jibnighafe; gewöhnlicher bao Kaninchen.

Sofien bie, ber Slufmanb, geht nur in ber öielfa*

djen 3<tht» ber Koflen i(i unrichtig. Unfo«

/ fim
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Stoöbtucfe , unb Lebensarten. 119

flen fett man nie fa^en ; fonfeem unndt&ige

Sofien. Äbjten ijt gaijj falfch*

Älufcn* ©tecCnafeeln* _

fräftiglich* nadjferücflicb.

friegen für bePommen ifi fcf>terf?t
;
gut aber Pries-

9<n für Krieg führen.

Punbig eines £>ingeS, fagt matt nid;t ; roohl aber

Pünbig*

furjbi«. Pürslich* unldngfl.

Pu^griffigeinfebetu beyro eejlen SlnblicPe» ober

auf bet Stelle einfeben , unfe begreifen*

Purjraierig* fürs bauernb*

S-

fL ligt (uh oft oerfeoppeln mie $. 58. Willen,

. Wellen./ Stall u. fe. gl* SSenn bie Sß&rtee

biefeS hoppelte U aus ihrem ©tammworte mit

ftch bringen , fo batf man e$ nicht in ein eins

facheS l oemanbeln. allenfalls , aUwifienb ,

vollbringen , »on all , .fall , wißen , voll*

©0 auch willfl , follff, «on-twoUen, foUen*

(nicht wilfii folflO

Sadfen, feie im tfotbe. bie Hac^e« bie HacPe ober

23nübo oom gering*

- Xaib oom 58robe ijl recht; aber bas (nicht ber )

2aib*

laiften* Iciflen.

Sappalien* «nerheWic&c Sachen*

4) 4
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j2o IUI $aupijt. üb« bie $Ba|)l bet 'SBotle/

£aype ber, ijt ein bummer SSttenfcb* Uer Haffe ein

junger unerfa&rner Sfßenfcb»

laß. crmüber*

laut beö Vertrages, Fraft , tfermbg be$ SSertras

ge$. laut ber 23et)lage. wie bie 2>e?lage be*

weifet, laut feines ©eßäubnißeS , wie er e*

felbjl gefianb* , *
.

lautbar* begannt* laut*

lebenßwierig* lebeneldnglieb*

Lebtag* all mein Sebtag* alle bie Cage met»

nee Heben*.

lebiglicb nichts* burebaue ni<bte flu ber ^acbe.

au# blof$ j nur allein baS*

leiben; ^Darleihen baS. JDarlebn,

lehnen , entlehnen beißt eon 3emanb etwas bor«

gen, leiben beißt 3emanb ©eio auf eine Bett

geben*

?ebnrbßler. ttlietbFutfeber.

lebrfam* gelehrig*

leibhaftig, leibhaft*
'

geinmtb# Hcunftwb*

leinen, Jeinenjcug, nicht feinem.

Ceingwanb* Heinwanb*

£er,ner, Sernerinn* Schüler, Scbiilcrtnn

Ie§t, auf bie le$t iflfalfch* sulcht, am ffnbe*

linb, ^inbigfeir* cjclinbe, ÖelinbigFcir.

I

£ptb
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$fu$toücfo tinb 9^<t>en«at(en. iai

Sotlj bag. vtelf, bie Sethe. ©enn aber ein

wort babey ift, fo fagt man nur JL$th. $my
Üotb/ brey iLotb u. f* f*

löberlich. li«£>^rlicbt

SÄ. •

©enn bag Stammwort ein boyyelteg mm hat , fo

haben eg auch bie abgeleiteten : j. 23. Pämmt
oon fommen; ärdmmigPeit »on fromm,

nerbammt »on verbammen. t>on nehmen

fbmmt aber boch bn nimmft, er nimmt/ ges

nommen. >

SKaaß. tHag. j. 93, bic ÜRag ©ein.

©arch. tTtavf bae. ©aber marPüht, bem ©ar*

U ähnlich, maefig/ ©arf enthaltenb. Qö bebeu*

beutet hi« bag gett in ben Knochen, fowoljl

hey ©enfchen alg Shiereri.

tttarP bie , ein ^eidheu , ©renjjeichen , @ewid&t

,

©än$e. SDaher matten , mit etroag bejeich?,

nen ; mattieren ; tlTarPung ; , tHarfgraf

;

"(nicht ©arggraf ) tttarffcheibe j tttarf*

fcheibcfunft ; ^elbmarf; ^olsmarf, b. f.

ein «Stein ober Reichen auf bem Selbe ; ein ^eis

chen anf ben J^oljftämmen , ober in ben ©äf*

bern. — Qllg ©ewicht ober ©ünje genommen

iji bag ©ort HTarf nach einem ^ahlworte uns

»eränberHch. ©an fchreibt fechö STZatf Sik

her ( nicht ©arte ) u. f. w.

S} 5 H7arft
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122 1111 #aupt|T. üb«t>fe Zahltet Sßotte

tftarFt ber, bie PWärPte in bereiter 23eb*tu

tting, einmal al$ einßrt, wo ber tßärger gewiffe

gtepbdten ic. bat, bas anberemal als 3*lt ober

JDrt, barinn öffentlicher Jpanbel gepflogen wirb.

— £aber flTarftflecfen; ^ofmarft; in ber

^wepten 23ebeutung aber ttlarftplas; Cifahrs

marft; Wochenmarft ; THehmavft ; Slcifch*

warft; ^oljmarft;. ttTarftfchreyer, u4.ro,

SJiafen. Harbe.

Maßgabe. X>orfthrift. 3$ gebe feine tttaß

;

ich fchreibe ihnen nicht© vor. 3$ überlaffe

eg ihrer Willfahr ; ib**nt (Butbeflnben.

«Oladht. eS fleht. nicht in meinen Mächten, in

weiner HTacht, ober (Bewalt. 5<h bin nicht

im Btante. e© überfleigt meine Äräfte.

manniglid). CJebermänn.

mahlen in ber SCUüble. malen mit garben. £)och

fchveiben auch ba© leiste einige mit hf*

mandbmal. bejfer bisweilen.

XTJäbre, ein fcblechteS «Pferb. audb SHähre eine

(Jrbichtttng. beffer im lebten gälte UTährchen.

maßen, inbem. weil.

mehret, bes ntebrern. genauer, näher, auch

weitläufiger,

mebrmalen. mehrmahla.

Sttenfch. eS i|1 nicht menfchenm&glich. unmäg*

lieh.

SSfteßnev, X\üfler.

mp
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2lu$&tücf<, unb Lebensarten. 123

«S^i^fäaigfctt. mißfallen,

mitfepn. bewilligen. bie @rlaubniß mitfepn.

ertheilen.

roitgebenbe S?eptage. mltfommenbe.

. n itbin. folglich* alfo* >

mooö bu0 < nicht Sttteß) bebeutet eftt ©ewäd)*

fe. ©aberhemooff ( nicht mooffcht )— S9loo$

für 6umpf genommen ifl fehlerhaft. Wlavt

« fchreibt bae ittoor. . ©aber mooticht;

moorerbe; moorheu; moorfchnepfe

,

(nicht 3ftoo$beu, StöooSfchnepfe ) —. iltoraft

ber , fbmrat offenbar non moor bet , nerliert

aber baS hoppelte oo.

nutfbtnaßlicb oermuthlich»
• v

91.

©a8 n »erboppelt (ich bep ben Jhauptwbrtern, bie

ffcb auf ein inn enbigen, 5. 93. 6inn, X\inn,

»aiferinn, BSniginn, Dichterin«/ On*
gerinn u. f. f. 2Benn bie 93epw&rter ein

fdblecbtöwort bep fidb haben, fo fann ba8 n nicht

»egbleibett. bie gelehrten , bie guten , bie

v frommen. 93leibt baä @efcbIechte>»ort »eg,

fo bleibtauch baS nweg: j. 93. gelehrte Scanner;

fromme grauen. 2Bir fpreeben unb fchreiben

falfch , bie Xiofen, bie (Baffen, bie Slpothe»

- fen, wenn nur non einer Xiofe, einer (Baffe,

einer Xlpcthcfe bie 9tebe iff.

mach*
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i 24 IUI .£auvtfi. übe* Di* <2BahlDe* Sporte

sftadbadbttmgt '2$efolgt,mg,:

nad)bero i(l falf#, roeun oon bet geit bi« Siebe

ijt, 5t 25. eö gefcbdb er(t näd)bem, b. i, tyevs

nach t, bdtauf. gilt als ober bn i|i$ aber

red;t ; nacbbem ba$ gefreit iji.

nachher. t>erna(t. Stur itv bem einigen gaH?

ijiS gut : u>eber oorber nodb nachher.

uad)leben ben Q3efehlen» bie 85efehle bolljieben,

namhaft ijl falfd) für anfebnlicb / Siemlicb grofj,

merfwflrbig. . -

SRebenfug. 3&eylage.

nebenher, bamit, auch, Slebenher ijl mit aud>

baft Sttautbamt übertragen. Sieben meinem

©ienfie mufj idb auch ba$ Sffiauthamt beforgen*

<£ö ifl mit meinem £>ienfie oetbunbetw

neiben. berteiben.

noch bato. i$t noch. noch immer«,

notbfolglicb. in bet £olge. folglich, imaut»

bleiblich.

norbbringenb. «u$ Sloth 51t etroaS gelungen*

not&bürftig. nätbtg* unentbehrlich,

nutiju , bis nunju. bis itgt.

nu^bar ifl, maS Stufjen bringen fann
;

nü^lich /

< mab mirllid) nüfct. . •

. _ /

o-

Sbacbt. Slwfficht. 2fwfmerffamjfeit. 2$eob*

«ebtung.

ob»
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$itfbrucfy Ttmfc ÜkDenöärfen-. i i> <

obßanben. ba , tmmcr (JS ftttft necf) bie nanu

ließen UmfUnbe obßanben. eb<n biefelben Um*
ftaitbe ftnb e£ noeß immer*

£bliegenßeit. PfUeßt* 6cßult>igFeit. äticß

2inftrag.

obwalten* ©ß waltet no<ß «in Umjlanb ob. ffte

ijl nod? ein Umfianb ba.

oßnebem ift falfcß. oßncbte£

,

ober oßttebae*

eben fo falfcß tjl aueß oßne mir, oßne bitv oß*

ne tßm* SDent» man fagt: oßne bieß, mieß,

ißn u.
f. f.

oßnermangeln. nl<ßt ermangeln, nießt unter*

lafifem

oßnlängjf. unlAngfh t>or Ftirscm. erfi neu*

ließ*

oßnfeßwer. Iettßf*

cßnjiicßßaltig. imgegtünbet» tmermeieließ.

Prt , unb Perter fagt man oon beftimmten einjels

nen 3. 95. Stabten , SD&rfern , u. b. gl. d>rte

fagt man oon unbejlimmten ©egenben ; an al*

len <£>rten.
l

,

?>
9>apierer. Papiermacßer*

9>etfcßaft; bie 9>et'fcßafte, ifl gut; nießt fo ^Jet*

feßier. SOlan feßreibt Pitfcßter. Sßeffer iji aber

boeß noeß Siegel.

Pfennig ber. (uießt Pfenning#

9>ftn*



IJC IIU #aui>tfl. äb« bU SEBa« 6« SBotic,

«Pftnnen. Die Rinnen , eine 2Jrt von flattern

,

Drüfen w. Daher finnig.

pflegen für watten, beforgen, gewohnt feyn,

hat: ich pflegte , habe gepflegt. §«r unter«

halten bat e$ : ich Pflog, gepflogen, j* ». ich

pflog einen Umgang mit ihn».

sieghaft* 23refihaft, mit einem ©ebrecben be«

£eib$ bebaft.

Üf.

föb* herab.

ran. herein*

reiflich* reif, mit reiflicher Ueberlegung. «ach

treifer.

ringern. verringern.

mben. in Slnbenfen ruben. Sie werben nodj ein#

1

geben? feyn. Sie werben ftch noch erinnern.

SDiefer «Budbflabe ijl fehlerhaft in ben fffibrtern,

bie ftch in ber vielfachen £abl auf ein er ens

bigen. }. ®. bie Schreibers , bie 6<hülero

tu b. gl. bie 0chreiber. bie Schüler.

6ache, in Sachen, in biefer ©ache. i« biefem

©efchüfte.

fammt gebbrt nur ju mit» wo e$ einen 9tacbbrudP

hat : mit Jammt feiner ^abfehaft. ohne mit

fage man lieber unb, auch/ fevney «t b, gl.

latts
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fattfam. hinfdchenb.

©cbauer. Der £«gel. Daher hageln, verlas

ßeln / ber ^agelfölag, b«$ 6agelw«ttee f

baö ^agellrorn*

@d?erge. 23efier djcrichtebiener»

©ci»u tragen. ftcfc fcfceuen.

fcfyier. faß.

fcbließlicb. sum Seßfcluße. enbli$. Stilett,

fdjmeibig. gefd>meibig*

fcbnurßracfü. gerade*

©ebulb, OJr iß baran föulb f iß falfcfc. fl»c

hat baran 0<bulb. ©ich $u 6$ulben fotn*

wen laßen , iß auch nnriebtig. Dafür x>er*

fe&ulbcn, »ergeben; ficb ßrafbar mauern
©cbnltbeiß. Qcbulbbeiß. and) 0d?ulse.

©cb»über. ©cbwager,

©<b»är bol. <5e\dfwüt,

©cbweiß. Älutnuirß. aber 6db«?eiß, ßdjtbas

re Sluöbünßung be« ?eibe$, iß gut*

feijenb, ein falßbeö «föittelrcort; muß allemal aufs

gelbfet »erben
, $ $ö. ba$ nicht mehr $u erfegen

feyenbe @elb ; ba$ <35elb / baö nicht mehr sw
erfe^en iß.

felbßen. felbß.

felbiger, berfelbfge, benenfelbigett. ©te, ihnen/

er, benenfelben »irb befannt fepn. 2ftncn

»irb befannt feyti. Diefelben bbrten faum /

baß bet geinb im iilnjuge fep, fo jogen felbige
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128 Uli #aupffh Aber fcie SBabl bet 2Bort<
V

,

'

fiep eilenbö jurdcf*. ©ie b&rten faurn , fo jöj

gen ft* jt<h JurtJcfe*

ftcptlich. fteptbar. in ftchtlid&er £ile* etlenbe.

fmtental. ba, inöem, weil, benn u. b. gl.

fo. ein falfcpeö 53inbe»ort anflatt un& 23. biefe

fo anbeve 23efcb»ernij]e. £>iefe tmb anbere

S3efd)t»crniffc.

fofern. infoferm ober woferm

foljitt* imb. fo.

folcpcr wirb ohne ©efcplecbtswort »opl mit ein ;

niept aber mit btt, Oie, Oae gebraust. 9J?au

fagt gut t ein folcper ttTann ;
ober foldj ein

gjtann. $ocp befler fo ein 9)?anm 9ftcpt aber

Oer folcbe SDiann. §tlr biefer, biefe, biefe«

muf eö gar niemat genommen »erben,

folcperle»).. von foldjcr 2trt.

folcpemnacp* folglich, demnach*

fol)itt, fofort. unb.

fornit, unb. folglich*

fonberpeitlicp. befonber«. t>or$iiglüh.

fotpane j. 83. 9J?e»muttg. biefe, ober obertge*

Sachte. fotbane Äoffen* biefe gemachten Äos

fien.

©peep. ©pdpung »iber einen SDTorber auefiel* •

len. ib»n auflauern laffen.

jlatten, jn jlatten fommen. sum Vortpcile, $ur

jEntfcbulbigung :c. gereichen.

(Statthalter* ( nicht ©tabtbalter,

)

ßint*
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flimmern $um befien haben,

firacfß. fogleicb» auf ber 6teUe*

$.

<t mujj nicht terboppelt »erben, wenn man’ß

nidjt in ber §uten2lußfpract)e b&ret : <5ut, Slut#

lEbat u. f- f. 2im (Jnbe bet SÄittelwbrter ifl

eß falfd) , wenn eß für b gefegt wirb $. 95*

llebent, iebrcnt, lefent je* SWan f4>reibt

lieben»/ lehren», lefenb,

SCenn* J5i« Cenne in ber ©ebener , bie tttals*

tenne*

£enor; na<h »em Inhalte 3. 95* beß gndbigjlen

,'23efebleß.

flbarbanblungen* Cbaten ober ^anMungen»
ein anberß ifl Thatfachett*

trollen, ftch paefert.

tl)unlid;cr. rathfamer. leidster 3» bewirten , 3»

ooüjieben, $u ©tanbe ju bringen»

traut, lieb* geliebt»

triftig, wichtig.

93. unb U»

üf*r«ll. beflfer noch allenthalben»

überantworten, aueltefern. überliefern. Aber*

neben* >

überf<h»englich* tiberwiegen»* $u gref. ttner?

trägiieh»

3 uf*

Digitized by Google



J3o Mlßaupilt. fib« W« 2B«W iaWortt,

uf. auf*

Ueberroage. Uebergewicfct.

verabfolgen ifl gut. GS ifl if)nt verabfolgt

( nicht verabgefolgt ) worben* bavon Verabs

• folgung.
"

f

verabfautnen» verfdumen»

verargen» verbenfen* übel nehrtten*

verausgaben, ausgeben. bejahlen. Bojlen

aufwenben. verausgabte Sofien, als eine 2luS*

gäbe angerechnete Äojtay

vereint. @ietfnb barinn vereint/ einig»

verenbfdjaften. enbigen. ein ißnbe machen,

vereinbaren* vereinigen,

verfangen beytragen. helfen,

verhängen, verfügen* vctlsieben.

verlautbaren. bftentlich^befannt machen J* 58.

einen 5Sefel)l. befannt werben* bie ©ach« ijl

befannt* SÄan weiß juoerläßig.

vermbgen. Gr war nicht baf)in ju vermögen/ ba*

hin $u bringen/ su bereben»

vernehmlich* beutlicb.

sßernehmett. im guten Sßernehmem bcfier in gu*

ter Verüünbnih. *

veroffenbaren. entbccfen. auch seigen.

verbftete , erbfterte älage. mieberhvlte Blage.

9Berruf. Verorbnung.

verfcheiben flatt verhieben ifl falfch» in ver*

fchiebenen fällen (nicht verfcheibenen*\

ver*

l
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berfchiebentlich , »erfcheibentlich. rerfdnebene

mal#. ' ,:•>••
. . .. ,/

öerjeitjen ftch eine« Dinget. fleh befifen begeben*

um ijt falf# anflart bafc $ 5Ö* Sch habe fcfcon bf*

ter gebeten, am man mir, b. i* bafc man ruhet

.bewilligen mbchte. .

umhin. 3ch fann. nicht umhin eine Söorftellmtg

ju machen. Die Umjlänbe ftnt» fo befdjaffen >:

*. baf3 ich tc* •:
fi «

i

, 1

unablafüg* befidnbig. immerfort, unauf*

härlich* bey unabläfliger ©träfe $• her) gewtf*

fer ©träfe, ohne Schonung, wem Ölie*

manb oerfcbont wirb,

unabbriichig. unfchd&ltch« . .

unaugefehen. ungeachtet. •

unbenommen bleibt eö ihm. ee ffceht ihm fr#y.

ee fteht bey ihm. tTTan ndtbigt ihn nicht«

unbefchabet. unfchdbltch* ohne Schaben.

unbetrachtet. ohne 2tttäficht.

unentfallen. nicht entfallen,

ungejieraeub. nicht fchietUch. bat fleh nicht 6**

jiemt. - .
'

unerfinblich« ttnerweiellch* grunbfalfch«

Unfall, wibriger Sufall. :

tmfern. unweit.
v \

tmfdrbenllid^. unbenFlich* _ .
’

.

’ J

unfürfichtig. unvorftchtig«

ungefdlfcht. .unuerfcUfcht*

. ,j 3* uns
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13a IIII £atiptflf. fibttble^ahlb«3Öoxtt,

uugefcbmacFt. abgefchmacft.

ungefd)la<hte8 93olP. ein rof>e$

,

utigebilbetefi 5Jolf.

unterjeicbneter. unterfchriebner.

unterjogetter. unterfchriebner.

unfinttbaft. ba6 fantt nicht gefiattet »erben*

UnterbleibunggfaH. galle , baß bicf? unter*

bliebe, ober nicht gefcbdbe.

ungbero, un^bato* bieder,

unvergefffcn ift wir ba$. $ch h<*be e9 nicht Vers

geffen. £Jd? benfe noch immer baran»

«

unt>erri5dPt* unverdnbert. unveränberiich.

unvorgreiflid), unmaßgeblich,

unäielfefclicb. unmaßgeblich»

volljtrecfen. voli3iehen»

»onnbtljen. nbthtg. J - :i

vorab. befonbero» ' * i’ •

vorauf suvor. vorher.

vorau$gefe§t beffen i(l falfdh* bieß voraucgefeQt.

vorbehaltlich, mit bem Vorbehalte, auege»

nommen.

vorbefien. vorbem. ehemals*

vorbanbeti. b<$. 1
.

*

5Borfflllenheit. 3atl. Zufall.

vorfwben. Qä finbt fich noch bet) ben SlPten #or.

Oie liegt noch babey. (Jöifi noch ba.

vortehreti. vorläufige Verfügung , SlnflAlt

treffen.

vorher», vorher.

Vor

1
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wr Ufyt* für ject*

»prlängft. Idngfi.

»erlaben. Plagen. vot (Beridjt rufen.

«öerfebung tfntn. ©, »orFebren.

»prwalten. walten npdb bie »erigen Umfianbc

»er. jße flnb no<& eben Riefelten Umtfdn*
be ba.

1

©erwutfa. SB« ftnb 93rrwurfa t*vftcf)etf. SBic
'

,
fmb $um voraus wfuhm* «nc& t>otrl4wftig.

wafafd&auen. warnen.

SBalcfjen. DOalFen. ©aber Me WalFe, bec

Vüalfer, bte tüalferbe.

»altem ber 3)orfcblag waltet* ber Vorfd-üag ffi.

<£& waltet mein 9iu£en babep. {£$ liegt tnic

baran. SWeiit 9Zit£en Pbet «Staben ijl bamit

verbunben. *
,

wanfelbar. wanbelbar.

wann, baS unfd&kflid&e SJinbewort für b«. wann
nun baran liegt* ba . nun barmt (legt*

wannen, von wannen, woher* rtt

wannenberp. bc#wegen*

waömaffen. ba#. (5ö tfeirb ihnen bcfannt fetm.

,.,#aamaflen, b^eber aufwae für eine

^rt, iMe*j n ,5 *j70w .

:r , ,,j >n7, -.i .

weber. afy mn# jtc& anbcrb web$r bi$&er

betragen, ale bieder*

»tiv 3* SB!w

\
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134 UII «Smiptll- WwMe S&otttA

©ege» auf feine SBegft auf feine #tt*

»eiblicb, xuatfet.

»eilanb, «bemale* worein*

»elcberge|falten. waemaffen. *

»eldjenfaßg. in weiden» 5aUe.

»erfjießig machen» $tf Ötanbe bringen. be*

werfffelligen.

wiß. SS »iß baran gelegen fei». ee liegt bars

an ee ifi baran gelegen. : »iß barauf

anfommen. «e f$tnmt barauf an.

©ißengmepnung. eineg aug benben iji tiberflilgig.

©ein IPiUe ; »eine iTfeynung ? »ein «nt*

fcblufc i(f. auch 2ibficbt, Biel.

»ol>|er»ogen ift gar.j nnnuij, nebler»ogen nun*

ba nun. £iefeg 93inbe»ort fann ittggemein

ganj »egbfeiben. anjlatt »ebferoogen bag^aug

baufäßig ; «nb fein ©elb ba ifl. Sag 4>aug

ift baufäßig. <*g ijf fein @elb ba. ©«n »ufl

alfo » . .. . ,* •*

©brtlj. IDec Werber/ eine 3fwfel irt einem glufie.

©ubr. ein burd; ein ©afler.
'* m

würbet* wirb. •*»**' " «*
jnfiWf’ > .t.j'liwnnft«

,
••; *,

: 8* ) .»?**! wjtftiatMf

Je ein elenbeg ^orfa^w^rfi|tf <tn|fört
r

3u.
f

fegtfen,

^efprbern. sugeben, juforberti «?Pf.

'

3

^

jettig. bet $itige‘ bwrgerweijier. ber je^ige.99
isdo«- .*ft ..i
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ffo$b*üc&/ unb SKeöenöatten. i?*

jeitlid?. ein jeittid&er Verwaltet. sieben SÖerwal«

ter, fo lange er bei;m 2lmte 1(1*

jetfc&iebeti. »erfcbiebctn

^tel, 2lbj»<bt; baß i|t fein ;3kf‘ öai feine 2lbficbt.

barauf ifi eß anjjcfeben. babinauß läuft es.

jumablen. benn, weif, 2lm Anfänge eineß <Sa*

§eß tfl eß gau$ unnäfc. ^unialen biefe Umjiänbe

ficb ereignen, fo jc. btefe Umjidnbe babeu. |tcb ers

eignet ; man mug alfo.

jufliejjen. (Jß fliegen il>m »iele ©naben ju. (£x

»»irb mit ©utt&ateu überhäuft. gctüegt

»iele ©uttbaten«. . ,

jubem, überbas*

jumal. befonbers., vornehmlich.

^umutbung. bcfjer baß 3eit»ort bafär : jumuthen*

$ut -Seit. gegenwärtig, für ietjt. auch bis ie^t*

ju Reifen, bisweilen.

juD&tberfi.. iuerfh vorsüglicb*

jurecbt. beiti Sörief i|i surccbt eingelaufen, 3tt

rechter Seit, ober richtig,

jwecfen, abjwecfetu bie 2ibficbt haben,

iweifelßfret?. jmeifelß ebne, ohne Sweifel.

jttiefeu. fneippen. V.

•Vf

34

/

V.
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i}6 V $öupt|l über t)ie fcctfc&ie&cwn

v £<uii>tfiöcf-

lieber bie petfdjiebenen (Batttmgen ber Briefe

«nb i^re <£mricfjt«ngt

* §*

jjfjjenn man bie ©riefe nad) ben ©egenjlanben

eititfyeilen tritt , wie eS inSgrmein bie ©rief»

fleller tljun , fo bef&rnntt man fo riele ©attungen

pon ©riefen , als eS ©efepäfte, Jpanblungen , ober

©ad&en giebt * uon betten matt fdneiben fann, ober

muß* £aber fmb nun bie iEmpfeplungebvitfe

,

<5lücFn>ünfd?e , Brauers unb Croflbrtefe,

{EntfdjulMgungobriefe, 23ef$enFtwge s ober

SJanFfagtmgsbriefe , n. b. gl« 9la<$bem aber

Irin ©rief an einen ©egettflanb gebttnben ijl, unb ,

alle oermifdjteS Inhalts ftnb, ober wenigft fcpn

fbnnen ; fo fdbeint biefe ©intbeiluttg beflo unnbtbfc»

ger ju fetm, als weber bie §orm, nocf> bie ©epreibs

arr baoon unterfepieben 1(1, fonbern jeher ©rief,

wie jebeS terminftige ©cfprdcpe, in feiner natür*

licken £>rbnnng
, fortlaufen muff*

2 § ..

©ine nanirlfdbere ©intpeiluttg oon ©riefen

,

bie ftdp audp bent 3«balte , unb ber ©djreibart nad>

unteefc^Kiben
,

giebt ben Unterzieh ber ^erfonen,

an
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©ätfungtti Briefe ic.
•'

jj7

<m bie, ober von benen gefc^viebert wirb, S0?a»

fchreibt entweber

i) an h&hete,

s) an gletdjc , eher

3) an niebrigere ^etfanen*

3n Briefen , bie man an ^crfonen t>ont gleichen

©tanbe fchreibt, bebienet man ftch beg freunb*

fchaftlichen <Eome« SSriefe, bie man an Ijbljere

^erfonen fchreibt , empfehlen fich burch ben 2ln*

ftanb, unb bie Achtung , bie man ihnen fdhuU

big iß* SBricfe, bie twn h&hern ^evfonen an nie*

brigere gerietet jtnb , unterfcheiben f*d> »ott allen

anbern burch bie Würbe unb iTTenfchenfreunb*

liebfeit, woburd) man ftch nach bem 93erhältnifs

fe be€ Slbßanbeg auf eine fcnßänbige 2lrt fo fyer*

abläßt, baß man weber etwag ben feinem Siange

»erliert, unb nicht* minber babep alg ©tolj ober

Jpod;mut() oerrätl), £a$ alleg läßt ftcf) nun nicht

burd) ^Regeln lernen« eine gnte Srjiehung, ein ge*

ftrteter Umgang, SBclttenntniß unb älenntnfß bet

tnoralifdjen Pflichten jebeö ©tanbeö bewirten in

tiefem ©tücfe mehr alg alle SRegelfoftewe« 2öet

bag 53erbältniß nicht weiß , worinn er mit bemje*

nigen ßefjt, an ben er fchreibt (unb bal lehrt ihn

feine Sftegel) ber wirb auf mancherlei 2lrt fehl*

lern üßev aber fchon Jura ooraug, ehe er fd&reibt,

weiß, unb überlegt, an wen, wag unb warum
er fchreibt , bem wirb e§ auch an bem wie nicht

fehlen, — wie er fchreiben foH« Sßer zugleich
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1*8 V $oupffh über Die PerfcbieDenen

noch »tele .Klugheit, unb eine gefuube: Söeurtbei*

Iung6fraft befifyt , bei- mirb e& jebent anbern juöor*

tl)un, bem biefe @igeufd;aften mangeln. ^Klugheit

befbmmt »tan buvd; »iele grfabrung, bie Seurtbei*

Iungöfraft fann man aber bemjenigen tttcpl mit*

tbeileu, bem bie 9lötur biefe @abe »erfagt bat«

3 §*

3m erflen utsb jmepten JpaitptfHdfe ffl berekf

hinlänglich bemiefen worben , baß eine gewijfe ab«

gemejfene ßintbeilung, eine mül;e(ame Einrichtung,

ober filnftlicbe £>rbtumg bet; ber Söriefform burcps

auö utimifc nnb unnbtbig (et;. «Bcranögefetjt, baß

man ben 3tobalt beS 93riefeö weiß , ( uub wer wirb

nid;t immer junt SSorauä mißen, wae er fd;re*s

ben miß ? ) fo befintte man ftdb meber auf eine»

lEingang , noch eine 2lbbanblung, unb am min»

bejten auf einen »efdjluß , ber obnebaS bet) allen

Söricfctt immer eben berfelbe ijf. @o barf alfo

gar feine <£>rbnung in einem Briefe fei;n? «—

teilte anbere , als bie natürliche ber (gebans

fett» Unb biefe natürliche ©rbnung giebt jebem

ber gefunbe 2föenfchen»erfianb ebne Siegel an bie

Jpanb. $ie einzige Siegel (gelierte in feiner 2lb»

banblung »om guten @e(d;madfe in Briefen tfl in

biefem @tücfe ganj gewiß bie befte : tllan über*

lafife fieb ber freiwilligen \Solge ber (geban*

fett; unb fetje fie nachewanber Di» / wie fte
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(Sattungen tot Briefe jc. • 139

t« ttno
v entgehen, fo wirb ber 33au/ bie

{Einrichtung, ober fcde Jorm eine© Briefe©

natürlich feyn. 5Äan fuefce bie ©ebanfen nid^t

mühefam auf; benn fte foramen feU>fl entgegen*

3fn einem Briefe lagt el manchmal fogar wie in

einem ©efprdche gut* wenn ftch eine gewiffe Sorg«

lofigfeit ober Oiachldgigfeit barinn »erräth, bie

ftc^> , ohne ber Deutlicbfeit $u fd)aben , an feine

ßrbnung binbet, unb beu ©ebanfen ben frepen

£auf lagt *). SSie bie natürliche ©chbnheit im»

mer beflfer gefallt; all bie gefthminfte, fo gefallt

and) gewig bwjenige am minbeften, ber ju ge»

fallen fuebt* 2Ö«Ö raan (*' i« «i»« 9e&e»r

fo »erberge man fte forgfdltig , unb lafie fich’l

nicht anmerfen , bap man fich eine SRühe gege<

ben hat»
•

"

\.A

4 §
' ©er ftch a«f &r«*e feine! ©ebÜd^tnigel

nicht retlafien barf, ber tbut wohl/ wenn er bie

; id-.'
‘

• $unfs

V .

' „’ia;. .. f..
•

»
-

*) Nec in ordine admodum laboro, qui dptimus in

epiftola negleftus aut uullus j vt in cQÜoquiis

iucuriofum quiddam et incompolitum amamns,

Omriino decora eft incuria , et reäe monuk Ck
- !ß 3cera; epiftolas debere interdum hallucinari. Ita»

. „ que alle ipl'e hae/itatj reuocat, turbar, milcet, nec
'

'* quidquam magia curaffe videtur, quam ne quid

cwrag praeferret* Lipfius inßitut, tfißoU c. 6*
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fünfte, feie er fchreiben miß , vorläufig auf einem

Rapiere entwirft, 2Bie feie fünfte balte^en
« fo

liegt auch mit ihnen bie Srbntmg feg, 2luf feiefe

2Ut fann man auch bie 93iiefe von guten ©«hrift*

feßern jergUebern, unb bann faßt bk 4>rt»mitig

feer <Bffeinten , unb feie ganje ß:i»rtcbtung beS

S5riefeS von ftch felbf auf, SJfau nehme j. 58,

feen erfen 23rief (BeUerte , feen er an feen Jperrn

SRittmeifer von 2&*** fc&rieb, 2öa$ fehreibt er

ihm?

i) Saß er ihn liebe unb hochfest*

a) Siefe# würbe er immer wiebetholen, folg*

lieh würbe feer 3nf)ölt feiner Söriefe an ihn auch

immer eben feerfelbe fefett,
•“

'

3) €in Inhalt , feer greunbe», feie ftch ein*

anfeer lieben , nicht anbetS al# angenehm fepn

lann, — Ser Sßrief fei nach feiefem Entwürfe

fo au#. •

„ES ift wahr, meine aätkfe gn©ie enthalten

„beinahe einerlei) ; immer. SSerfwherungen, baß ich

,,©ie von Jperjen liebe , baß ich @ie hochfchah* >

nimmer Sanffagungen unb gute StBünfcfee. 5lber

„was fann ich bafür ? Siebte ich weniger, unb

„waren ©ie nicht fo refelich gegen mich geftnnt;

',fo würbe ich nicht beflÜnbig von 3&nen unb mef*

„ner Ergebenheit teben fbnnen. @0 lange© ie aU

«fr 3&r #erj gegen mich ni# änbern, (unb wie

,/fbnns

\
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„fbnttten @ie brt? t ) fo jtffcen ©fe bejfanbig itt

„©efafyr einerlei SSriefe non mir $u (efen. £>ocb

„tbaö fcbabet?? Tonnen bie ©erliebten in ihren

„©riefen; ohne e£ äberbrüßig ju »erben, t>on nirfjt#

„nfö öon Siebe reben
, fo miiffen auth gute $reuns

„be oort bet ^reunbfdjaft rebett fbnnen, ohnebabep

„tnübe$u »erben. STObgen hoch anbere ihre ©lät»

„ter mit tägigen ©eufgfeiten Unfällen, »it* »ol*

„len jte »it ben e?mpftnbmigen unfer? Jjjerjen? am
„fangen", tmb beließen. (£? ijl für mich eine

„©«ehe oon ber grbßten SSidhtigfeit, 5h*Sreunb

„ju fepn , unb itb fäble fo biel ©ergnägen babep

,

„wenn ich’? Sbnen fuge, »a? ttf Sbnett ganj ge*

„»iß nod? »tele hunberntal fugen »erbe ; Seben ©ie,

„wohl, unb lieben ©ie mich»
v ' »*.

•
. fi .

:•••.'

-• « • * 5 § u; :«

9locb ein ©luffer. iffiff motten fefceni: <£(*

junger Änabe fbramt nach &em ©chuljahrejn feinem

keltern nad) Jpaufe, unb fchreibt feinem Siebter

,

1) baß er gefunb unb glüdfli# nach, Jgmufe ge*

fommen fep.

2) ®r hätte bur<$ ba« mitgebradbte 2lttej!at fei*

ne? SBobberbalten? (?bre eingelegt.

3) ©an!t bafär, unb

4) empfehlt (ich *u fernerm Unterricht.

I
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^öcJeMse&orner, ^dcfoiiepettbe*

£ett «profefior!

#,3rc& bin gefunb unb glücflicp ju Jg»4tufi bep mel«

##t»en lieben Sielten» angefommen* ©leicp bep mei*

##ner Slnfunft lieferte ich meinem 4?errn Sßater ben\

##93rief ein# ben @ie mir an ihnm(t$aben» £r

##laö ihn, nahm mich bep ber ^ctub# »mb fagte jw

#,mir: fEReinßinb! bu ba|t ben bejten ?eprer von

„ber 2öelt# ber bid) fo fepr liebt# al$ felhjf »cp» ©ab

„fagte er# unb fußte mich*
,

. , .

'

„jpDdbsuebrenber J£>err 9>rofefforl ©le müfieit

/#bod^ recht toiel ©uteb von mir gefeprieben haben ?

„5Ba$ für einen unetiblichen ©an! bin icbSrhuett

„fcpulbig ? 5Bie oiele SRüpe gaben ©ie ©ich meine

„Vernunft aufjuflüren # unb mein Jperj ju bilbenl

##S4> bin jmar gern ju Jpaufe, red;t gern
;

»cp freue

„mid> aber bod) auch wieber recht fepr auf. ba8

/#@tbuljßb** Nehmen ©ie mid) ja »ieberum fo;

„väterlich auf, wie ®te midb entlafen hatten#

/Wn mit fcpulbigfier Hochachtung

Sht

gehbrfamer ©epilier*

6 §*

SJlatt fontite biellcid;t einwenben# rtile$ bad

„giettge wopl in fveunbfd)aftlid;en ober ©efcpäftSi

briefeu an} aber in Briefe»»# bie an große Herren

unb
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ütrfc giirjicnperfonen gellet jüib, gienge ei nicht

an» SLBarmti beim nicht? Der Slnftanb, bie Unter?»

thämgfeit, ,unb bie bie man ihnen fchul*

big ift/ er^ifc^t -* — waö? — Dag -mm «mm;
mit, einem weitläufigen, Eingänge überläßjg fep? :

ober baß man fte eine .^eitlang mit einem unnützen

©efd&wäfce aufhalte, bi$ man ihnen baö fagt, wa$

man ihnen fagen iwitt % 3$ bäd;te , bet Slnftanb

forbere gerabe ba6 ©egenrhcil. ©oll eine «Eittjchrfft,

bie an einen Regenten geffellt Jff, nicht im natütrli*

d?en 23riefetone gefdhrieben fejjn bärfen?. ©oll ein

großer Jperr nicht äberbräßig werben, weun erbaS,

auf jweenen ober brei;en «Sogen lefen fpll, wa&.

man ihm auf einer einigen ©eite mit aller ^r*
furd;t hätte oortragen fbnnen ? £iefe ei nicht wi*

;

ber allen 2lnfianb , wenn man ihm munblid) eine

SBiertelfiunbe lang »iele übermäßige unb nicht jur

©ache gehörige Dinge »orfdjwäfcen wollte, ehe man
Sur ©ache fäme , wooon cigentlid; bie Siebe i|i ?

Unb wieofel oerliert bie Deutlichfeit baben, wenn

ftcfcein großer Jjerr erfl felbfi au$ einem weitlauf* ,

tigen ©efchwä^e mühfam htrau^fnchen foll, wor,

auf bie £auptfa<he beruhe, Mißbraucht man
baburc& nicht »ielmehr feine ©ebulb, unb raubt-

man ihm bie fofibare £eit uicht, bie er $u wichtigem

unb nü#id;mt @efd;äfteu anwenben fann ? Dtnch

ben (Eingang foll mau aber etwa ben Regenten auf*

merffam, unbftch ihn burch ein gefällige« Gompli*

ment •

Digitized by Google



144 V ti&et ürtft&fc&tnen

ment geneigt machen ! — 9lür t>i« ©adje felbf!

,

artb iC>re SEBic^tigfeit machet jemanb atifmerffam,

befönberg, wenn ft« fürs, beutlich, unb im vol»

len lUcfcte bergejMt iffc. ®a§ allgemein iff,

rübrt feiten , unb bergteic^en (Eingänge 6e(!eften ings

gemein auS allgemeinen fd)ntef<bell)afren (üomplis

menten , t>ie eben barunt feinen (Jinbrucf machen ,
1

weil inan jte täglich ju b&reti- gewohnt iff»

:
•: ..

• T: &
SXÖitf matt in btefettt @tü<fe mit aller $or|T<ht

ju ®erfe gelten, fo fantt man jt<# bie fünfte , bic

«Beweis s ünb SBewegtittgSgrünbe , bie man einem

großen Jperrn vortragen will, ganj furj auf eben

bie 3lrt , wie oben § 4 juoor entwerfen ,
' ef»e

man eine SSittfdMft, ober eilten S3ericfyt wie«

ber 311 fdjretben anfängt* ®ir wollen 3. $8»

<tue ber flttlettung 3u einer guten beut*

fd?en Schreibart bee ^errn von CJufH <§ 214

beti (Sjrunbrifj tmb bie 2higatbeitung einer 58itts

fc&rift an 3rljre $aiferlid)e Sttajcfiät jum Buffet

nehmen» £5ie Janbjiänbe beS Jpe^ogtljumg <Stet;s

ermarft batten um bie #erjteÖung einer ©tatylfa*

hrife. Sbre ®rt1nbe waren

;

1) Styr bejler Stabl gtettge unverarbeitet au«

bem Staube, unb würbe verarbeitet im sefynmal

b&bern ©wtlje wieberum itt’S Stanb bereinge*

mt*
-“*•

'

j *
'

I
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4

)

©enn alfo felbff im Lanbe ©tablfabrited

trrichtet »urben > fo fbnnten alle bfferrefcbifcbetf

©taatett bamit verfeben »erben , unb ba« ©elb

bliebe im Lanbe.

/ 3) 3m Lanbe gäbe e« alSbanh rnebt 9tabmttg.

4) <£« tarne tiel auswärtige« @elb in’« Sand

herein.

5) ©ieU $rad?t t unb SWöutbttffen würbe«

erfparrt ,

6) Lebensrnittel unb Noblen ffänben in tefnent

hoben greife \ folglich fbnnte man bie ©aar«

bejto »obifeiler geben

7) Dem <£ommereiettcbll<gfütt! mbchte alfo atu

Befohlen werben , bie nbtbigen 2lnftalten ju fofc

then ©tablfabrifen ju treffen , woju bie ©tänbd

ba« 3brige beitragen wu ben.

Die 95ittfchrift biSrfre obngefäbr gnnj fur|

Auf folgenbe 21rt auSgefübrt »erben tbnnen i

MertmrcfclMcfoftijfte tc.

©nattgfle grau!
x- - % %

z,3n hbchff 3bretn J^erjogtbume ©tebermarff

//Wirb unffreitig ber beffe ©tabl »on ganj Europa

„verfertigt; et gebt aber unverarbeitet au« bem

„Laube. ©erarbeitet Ibrnmt er hingegen au« Jjpol*

/,lanb , (Sngelanb , unb terfd)iebenen SReich«ffäbte«t,

// in einem jebnmal hebern ©ertbd wfeberum ju*

$ tWt/
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„tdcTe , wie ba« bW 3ftre $?autbsunb ^oüre*

„gijler beweifcn werben. £abutcb gebt nun ohne

„SBergleicb mehr ©elb auö bem ganbe, al$ bie

„fammtliche SBenüfcung be£ StablS im ganbe bes

„ tragt. äöärbeu felbft im ganbe fo viele Stahl*

„fabrifen errichtet / baß wenigen« Jjtbcbfc Sh«

„Staaten mit flat)lernen ©evfjeugeu verfemen wer*

„ben (bunten, fo bliebe baö ©elb im ganbe, unb

„eine «Wenge geute, bie in ben betgicbten unb uns

„fruchtbaren ©egenben ficb fdmmcrlicb fortbringen,

„belämen ihre Wahrung. £>bne ^noeifel jbge ftrf>

„biefet einträglich J^anbel auch in auswärtige

„gdnber, unb brächte wieber oieleS ©elb herein;

„benn weil bie gebenßmittel unb bie Äoblen l)icr

„nicht treuer finö , uttb bie ^leftgen 2lrbeiter mit

„ber 3eit oiele Äoften au grad;t s unb SWautben

„erfparen würben, fo (bunten fte auch ihre 5Baäre

„weit wohlfeiler geben, als bie QJuSwärtigen.

„®tr bitten alfo untertbdhigfi : ©u. Äaifer#

„lieb ^bnigl. «Waiefldt geruben Jpbcbft Sbtem €oms

„merciencollegium ben gndöigften SSefebl |u ertbei*

„len , baß bie nötigen älnjialten jur Errichtung

„bergleicben Stablfabrilen getroffen , unb wir über

„bie 2frt oernommen werben, wie f»e }um SSeffen

„beS ganbeS ebejienS unb ohne gar )u große Äoffen

„ju Staube gebracht werben (bnnen. SBir wer*

„ben jur asefbrberung bicfer Sache/ woran Selbff

„Eu. Äöiferlt -RbnigU SWajcfldt fo biel fll*

« .
e/5b*
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„^Ijren «Staaten gelegen ijl, ölleg betragen , mi
„in unfern Äräfteu fiebt, unb ftnb in tiefjler Un*

„tertbänigfeit ic, v

Spür bat %ufH ffdbet biefen ©runbriß ln eU

tifli (Eingang, Vertrag, eine Erläuterung,*

Betreib • unb Bcttfegungsgrtinbe , 2ll>b«n&*

lung nnb beit Befefeluß auf folgenbe 3lrt ein,,

worüber jefcer üefer felbfl nach obigen ©runbfä§en

urteilen fann* ri ;i. ... ;

(Eingang* „<?in Jfalferlid)* Äbnigl* ttöajej?*,

,>weltgepriefene ©emübungen , bie SBoblfabrt ©er*

„gefammten ?änber, befonberö aber bie Slufnabme

„beb ßaufbanbelö ju befbrbern, tttiiffen von Siecbtß*

,>»egen bei) allen ©ero treugeborfamjten Untertba*

,

,men eine 2lufrttuitterang unb 2lnreifcung verurfa«

„eben, fieb biefer pwtbwdrbtgßrn SBorfotge gemäß

,)$u bejeigen, unb ftd? ju beftreben, bie natürliche*

,

„5$ortbeilc ber bßerreiebifebe» Staaten jur Slufa %

„nähme ber Jgtanblung auf alle 2lrt anjuwenben*

. t>ortrag. „©leicbtbie nun baß #erjogtbunt

„Steiperraarft befonberß non ber Statur bamit ge«

„fegnet iß , baß ber befte ^tabl in ganj Curop«

,

„barinn verfertiget wirb, fo babeit wir eß unferer

„treubevoteßen (pßiebt gemäß erachtet (£u. ätaiferl,

,

„Äbnigl* Sflaieß* alleruntertbänigß vorjufteUen

,

„baß biefer @tabl größtenteils unverarbeitet aud

„bem Eanbe gebet; babingegen bie in ßnglanb ,

* A 3 „JjoU
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„Jpoßanb , unb »erfdbiebenen 8tei<h$fldbten aui

„eben biefem ©table »«fertigten 3nßrumente unb

„©achen mit »ier« fünf * unb jebnmal b&herra

„ÜBertbe in Jjbchflberofelben ©taaten »Über einge»

,/fübret werben , wie foldbe6 ftch auS benen SDfautb*

„unb 3oßregi(lern beutlich »eroffenbaren wirb.

{Erläuterung. „@u. Äaiferl. Äbnigl, 5R«*

,freßät werben bei?mfl<b »on ©elbß aßergmSbigß er«

/,wägen, baß baburdt) ungleich mehr ©elb außer

„SanbeS gebet, alö aße @rjeugung unb 9lufcung

,>be$ ©tabB inSgefammt beträgt. @6 fbnnte aber fols

„%tS unferm aßerbeeotefienSrachten nach »ermieben

„werben , wenn in ©tepermarlt felbß gabrifen ja

,>bergleidben ßäblernen Snfirumenten unb Sachen,

„in genugfatner Slnjabl errietet unb eingefdpret

,/Wdrben, fo, baß wenigßenä barauä aßc bjierreichis

„fdben ©taaten mit bergleichtn ÄBaaren »erfeben

,>Werben fbnnten.

0*rweid*unb Äewegungegrünbe. '„<£u.

„Äaiferl. dlonigl. ©lajeßdt ftnb aßju erleuchtet,

„alt b<fß ©ie nicht »on felbji aflergnäbigft ermef*

„ fett foßten , baß baburdb ber jährliche Slulgang

„eWer beträchtlichen Summe ©elbeä »ermieben,,

,, unb biefetn j£)erjegtbume juglcich eine gute 9iab*

„rung »erfcbaft würbe , welche bemfelben in 2toje«

„bung feiner gebirgidbten unb unfruchtbaren @e»

„genben wohl $u fiatten fommett würbe. 3a!

. > „wenn
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„wenn ntdbt alle metifd^Itc^e Jpilfe fehlt fd;l<5gt;

„fo muß eS fe&r leidet ju bewirten fepn , baß Der*

„gleichen Sffiaaren in auswärtigen Zubern SÖerfanf

„unb 2Ibnaljm ftnben , unb baburd) ©elb in baS

^anb gezogen wirb; benn bie biejtgeu Arbeiter,

„wenn fte erß geuugfam eingerichtet finb , mäßen-

„in ^Betracht ber Erfparung vieler Unfoßen an

„gra<ht, : unb ÜKautben , unb ba bie XebenSmit#

„tel unb Meißen hier guten ^reifes finb/ ob«?

„Zweifel im ©taube fe»n, ihre SQJaaren wobt«

„feilern Hanfes ju geben , als bie auswärtigen,

2tbbanblung. „Eu. Äatferl, Äbnigl. 2D?as

„jefUt bitten wir bemnaefc aUerunterthanigfi, J£>bchfi*

„biefelben geruhen „'jbie lanbeSmütterliche ©nab«

„»or Devo getreues herjogthum ©teperraarft $i|

„haben, unb £ero Eemmerciencollegio allergnäbfg*

„fien ®efebl ju ertljeilen , baß baßelbe ju Errief

„tung unb Einführung bergleitben gabrifen bi«

„crforberlidben «Maßregeln unb 2ln#alten ergreis

„fe, unb befhulb mit uns eitji&* Epmmunication

„pflege, ba wir bettn vielleicht mul; ber unS beps

„wohnenben dfenntniß beS SanbeS ba$Ji^A“ X)iens

an bie Jpanb $u geben inj $tnnbe fepn wer*

„ben;,(p wie wir vielleicht gleichfrgeßalt bie Urs

„fachen *>eS Verfalls »on’ ben »origen bergleid)e«

„Unternehmungen, bie alSbann ur^fb eber »er*

„tuiebeu werben Ihnnen, ani^eigeR btrntbgenb

„fepn werben«

*

(
•.
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»efcblug* „Ueberbäubt: »erben mir «Bef,

„wa6 in unfern Ärdften ift, betrugen, um bief«

„Slnftalten $u beforbern, unfcunG dugerjt angelegen

„fetjtt laffen, biefelben nach «Öen unferm »erntb*

),gen JU unterflögen, bamit öiefeö b«ilf«me Unter«

^nebmeu feinen gemönfcbten gortgaug errette«

„unb jTpbcbflbero glorreiche Warne baburcb bey ben

„fpdteflen (Jinmobnertt biefe« £eraogtbumeö - um

„fo mehr oerberrlichet »evbeu mbge; fomie toir in

„brr »oK!omm$nften Ehrfurcht etflerben :c»

*'
• * •- {' <*“s

43”-* ' ••* !>>

8 §\ .r

& Sßle (!db bet Sion ber (Schreibart nach bentWohl*

un&Bnflanbe ber 9>erfone& fliramt, fo flimmt er

fd? auch nach ber (Battung unb bem *3nbaitt.

ber »riefe felbfl* £ent Inhaltemh 0»ebt e$ oer;

fdflebene »uffä^e im gemcinfchäftlicben ?eben. <£i?

tilge baoon behalten bie »riefform # cmbere »ei«,

«hen baoon ab* !;• ra .< uh

»on betten, bie bie »riefform behalten, fmb

lauytfdchlich bie i) gueigmmg'efc&riften , 2)

»ittfcbriften; 3) Berichte; 4) Elagförifterti'

5) lEmpfehlungbbtiefe ; 6) (SlÄcfwönfche r
7) Einlabungobriefe; 8) Trauet« unb Troff*'

bricfe ; 9) ßntfchulbigungebriefe ; 10) TQt*

fchcnfun^ßbriefe ; 13) Anfragen, 14) 2lnt«

motten* 15} Briefe permtfchttö jjnfyrtteoy *

- $ie »'•

i.
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bie ße alle fetm ffemrcn j benn feiten füllt «in unb

eben berfelbe ©cgenßanb beit gattjen »rief au«,

( Briefe , b. u 23ittf%iften, ober »evicbte an gür*

ßenperfoneu , ober £>if«ßerien ausgenommen ) utib

jut (Erleichterung ber@eba«fen fpipolß al« ber 2lu«?

brücfe würbe ich Sebermgnn, befonber« aber SHnfün*

gern, ratzen, beb trpcfnenWaterieuj.». b«9 ©lilcf?

wünfdben , ©nlabungöbrfefen u, b. gl. Immer, ben

.ßauptgegeaßanb mit anbern ©egenßinben utib

ftyidlic&en Umßänben $u rermifcben , fq wirb man

gewiß reicher an ©«bauten unb «Sorten feijn; unb

»tan gewinnt auch haben, baß ba« ewige ©nerlep

»idbt« bebeutenber ÜBnnfcbe bm$ bie SOfannfgfaU

tigfeit be« «Bortrage« oermicben , unb bfe ©cbreib«

art beßo gefälliger wirb« 2Bir wollen S3. bet»

9leujabrwunfdb eine« ©ohne« an feinen »ater an«,

beut fbßematifdben J^anbbud^e CJo^ann 2t(pbon*

fen« Ä,ugo j* © 298 wähle» *

. „debiler SSater!

„®ie oerfebieben iß ber Eingang brefe« Sab*

Mteö non bern traurigen Eingänge be« oerßojfenen?

,/Damal« jitterten wir alle 2lugenMicfe, ben beßen

„»ater, beflfen järtKcbe gwunbfdjaft nn« 3&n webe

,,al« ba« S3anb ber Dlatur tbeuer mad^t, ju oerlies

„rem 2Beitb’ ein* fcbtetfen«oolle Qlu«ßd&t ? Süc

„i|t iß 3&ee ©eßinbbeit bauerljaft bergeßellt# unb

„oerbeißt mir unb S&rer fämratlicben gamilie, baß

Ä 4 ?A#ir
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m V «&aui>tjf, Aber bie betfc&iebenen

f,wir ©ie noch niele 3?abre beiden werbett, SBfe

,,gläcflid) mgdK biefe *8orfteBung ? £>a« #er|

„«ine« «Bater« fann leic&ter auf meine (Jmpftnbuns

„gen (fließen , gl« i<& ftf mit SBortcn «««brii*

„cfen, bin Kt

9 St

Slnffölje, bie »on ber SBriefform gbweidben,

tfnbjt S3. j) q)romfmorig
; 2) aßedbfelbriefe

; 3)
^Obligationen ; 4) Unittungen

; 5) 21nr»eifungen
}

0) Gontrafte; 7) ©chefne, 8. Siecepifie; 9) ^eugs

ttijfe pber Slttejlaten ; jo) gracbtbiiefe; 11) 3Soll*

wadjten ; 12 } @onti, u, b. glt £i?@inridbtung aller

biefer ©attungen non 2luffä§en lernt inan leiste®

bur# SDfufler al« burd) Btegeln, ©elbfi ber gut?

<5efdjmac? labt ftcb iRiemanb bnrd? bie Äunjt bep*

bringen, faget Öuinftilian *)* £)enn er i(l int

@r«nbe nicht« anbei« al« ba« ©ermfegen, ba«6cfcds

tte ju empfmben , fo »ie bie ffiernunft ba« SBer*

ttibgen ift , ba« Sßaljre, «SpCffommene , nnb 3f{iebtii

0« in erfennen **)
t

*) Nec inagis arte traditur, ( iudicium

)

quam guftu#
aut pdar.

**) ®«<b- ©uijere öUatmfiae S£&terie &?* fcbigcn Sänge
^eftfrniacf.

' w> St

®es injmifyjen »ernünftige unb aufflärenbf

ffoWtRRgfl! IR bem §gd;e b?6 ©ef^aft s nnb Örie«

ffc
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©aetungen bet Briefe te* ifi

firfiirt lefen will , ber lege bi* HeuFirtfce , bie

0ufU, bie StoefRaufen , bie attejeit fertigen

S3riefe|ietter u. b. gl auf bie ©eite, unb lefe bar

fdr S* v. ©pnnenfele über ben (BefcbüfteOil

;

bie erflen (SrunMtmen für angebenbe 6flers

reitbifebe »ansleybeamten, >
3roepte Auflage,

SBicn btp Äurjbbdf 1785t
,

Clobann 2llpbon*

fene Hugo fyfiematif<be* ^anbbucb für Cie*

bermann , ber (ßefd'dftoauffdge $w entwer*

fen bat» 3tt5f9 Steile. ©ritte ganj umgearbei*

tete Auflage, ffiien bet) Jpbrling, (Sellerte

praftifcbe Clbbanblung uom guten <5ef<bma«
rfe in Briefen ift ohne baö begannt, (fine ganj

- gute 2lbbanMung ij! auch ; lieber ben (Befcbüfte*

(hl unb beffenflnweifung auf boben©cbulen in

ber beutfeben (BefeUfcbaft $u** abgelefen.granf*

furt U. ?eip$ig bet? beq ©ebrübern von ©Aren, 1785*
* *,

,
' . « • •

« St

8Ser niKb weiter , unb in bie Theorie ber fcb&*

tten JMnfle, worunter öueb bie fcb&ne ©ebreibarf

fle&brt, bfneinge&en tritt, wie e$ alle iungen ©tu*

birenben tljun fetten
j

betn ifl Öulsere »ortreflicbeS

93ucb? bie allgemeine Cbeorie ber febünew

BünOe , unentbebrlicbt 93orjrtglicb jinbire ntaq

bie Slrtifel, bie mit ber 2luff(brift ? feb^np fünfte,

lejeicbnet ftnb» ©aju noch Clobann Doaebime

(5f<b?nbl»r$e (Entwurf einer $b*oeie unb

Ms
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*44 V £auptfh übet Die »etfc&U&encn ic.

fcitteratur bet: ftfcdnen tüifienftfcaften $uc

<5runfc>lage bey T>oclcfungcn. fiSftlin hcy 9iis

fplai 1783* 2lnt. Scteb, Süfc&tngö 2leflbeti*

f<be /tebrf<S$c imb Regeln , sweytc SHufUge.

Jpambiirg bey »ucfjenr&ber 1776. Unb auch : 3o*

bann 2luguf* fl*ber&«*b* Xbcoci? btt fc&fc

wtn mffenföaftcn* #«ile 1783t
\

1
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I 3ueignung6f<l)riftcm

3u(i$ttutt0ef$rift ber <5eb«nFen Äber bie IEr»

jiebung/ tmb ben bffentlid^en Unterricht in ben

^djulen an ^eine (fbntförftticbe

ITTa^imiUan 3©fep& k«

$>urc&leud>tt#er (I^utfurfl,

&etcl
-? > t » *

(V»te <hittfärgU<he ©urthlettefct finb bee

^ allgemeine «öatev 3&ter Unterbauen J
bes

fpnberl aber bet 3u0enb> bie bie SBlüt^e 3brel

SWIel ij*. 3b« £bcbftbeglucfte Steuerung »er*

beißt unfetm 93aterlanbe einen immer jnebr ynb

mehr anfblübenben <s5taa$ , befien ©aame in be

n

©dbulen liegt. !

JMefe ©ebanfen ffob auf £bd?fl 3b« 23 fs\
fehle entworfen/ «nb ifct eilen fte in bie 4?anbe bei

Später! bei SJaterlanbel. $in 9lame , ber lEu*

vt <£&uvfärfUi$* JDwthleutht (Regenten flnb

fw • !i^
nie«
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-* ...

ttiemal ttteljr *85tet, ali wenn tfe’i für ©d&ulen

ftnb ) nte&r in beit Jperjen ^t>rer funftigen Waty

Welt bevewigen wirb, ali SOtornwt unb g^rens

fdulen,

£>ie gbttlidjc «Borftdjt erhalte uni ben gnä*

bigßen Regenten , ben fie uni jut 2Bof>lfart bei

$anbei, juc #erjleUung bet 3Bifienfd?aften , jtut

SBilbung einer neuen Nation gefdjenfet t>at*

3# bin in tiefeßet Untettljänigfeit

»)
‘ ‘

*

•
» f .

jSueigmmgefdjrift tote fatf>olifd>en (Sebetp*

linb lEtbauungbucbei an Qfburfärßlicße .

£>utc&leud)t ttlnm, 2tnna, ©op&ia ec»

SDurc&teudjttafte (jfcurfurftwtt,

, ©ndtngfte graul

Cure CljurfürfUicfre IDurc&letidjt ßnb elt^

fßot&ilb bet £ugejtb unb grbntmigfeit, unb £bd)ß

3&re Slnbacbt iffc biejenige , bte fte fetjn ‘fuß, —
eine 2Inbad;t im Oetfie unb bet Höai>rf>cit* ©ai

iß feine ©pracfye etnet nteberträdwigeu ©ctyme»*

ipelep, beren id? «nfS&fg bin» fte iß bte ©pra?‘

«be, bic felbß bie 3ßaf>rl)eii reben würbe» wenn'

fte reben foH. ®*nj Maiern weiß ei , unb ganj

fDiüncben ßel)t ei, wenn ei ßiure (E^tttföeßliebe

fcw:<$lpii<$t bet; bffeutfiefoen ©ofteibienßen ftebt#

r

: h i|7U; ><i\ Z 1
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I gueipöngtfdjrtffetn 15?

3ttbd)te boch guter ©burfiirfflfehen X5urdbleucht

bet Entwurf biefe« ©ebethbuehe$ nicht mißfallen ,

baö biefelbe in $lbjtcht auf Slnbacht unb

grbauung richtiger beurtbellet* fonnen , alö felb(t

ein Sheelog ; beim bie^u 9«h&« fein Äunft * unb

©chufoerftanb, fonbern (fntpftnbung , 2B<hme bed

©eijie# unb beö J^erieui* ÜÄbchte ei bod; bur<h

bie SWannigfaltigfeit unb SHbweebfelung bet ©ebe*

tfce, unb 9tid;tigfeit bet ©ebanfen unb $uebrib

<fe bie wahre 2lnbad)t befbrbpnt , unb fte ju bet

»erminftigjten , ebenen, unb E>eiligftcn Uebung

erbeben , bie fte fepn fb.mte , unb feilte , unb uns

tbr bem großen unb gemeinen Jpaufe fo feiten 4(1!

Sflbdjte ei tthferti ©eift unb utrfer J£>erj jugleich

befd;äftigen , baß mir flieht nur bie bariun enthalte*

nen ©ebetbe milnbtich ablefen / fonbern auch ba$

benfen, was wir fagen, unb ba$ empftnben, wa$
mir benfen; benn nur atSbann betten mir ben

himmliföen $ater im ©eifte , unb in ber «ffiahrheit

an, wenn wir ei mit Sßerfianbe unb ©efifyle tbun,

unb wenn bnr$ unfere Slnbacbt nicht nur unfer

©eiftmit ©ott bef<h<Sftigt, fonbern auch unfer Jperj

nach ©otteS ÖBiflen gebeflert wirb»
j

, 1 t * 1 „ ,

£3a$ war meine wahre unb rebfiche Sübjtcht*

3ff nun felbft baö ÜBerf nicht gut, fo mar ei boch

ber gnbjwecf. Unb biefer fann eurer Churfürfi*

Jt^en £urchl*u<ht «nmbglich mißfallen*
“i

Oec
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®eruh?rt ötfb {Eure <£burfürftlicbett fcutrch*

leti^t biefeß geringe Slnbenfcn meiner untertbA*

highen Sfyrfurdjt unb #ocbad;tung mit berienigeit

bulbreidjeflen ©itabelmb gefälligen greunblicbfett

aniunebmen, woburtb ;@ie bie Siebe SBaiernS utib

äßer berer geworben fmb^, bie 3bee Jpbcbjte ^eC#

fon , unb £bd)ft 3bf ebtffe unb fdr Srebermanti

gnt benfenbeg Sföenfcbenbetj näher ju fennen bi#

6()re b«bem • - J : - - '•
»

3$ bin in tiefefier Untertbänigfeit w*
;»

'
' C > ; . «.• .

• v •. •• •

’
. v ; 3)

;
• .

Sueignürtgeförift &er neuert £if>etät>erfe*

ijung an ©eine -^ocbföefHid)# <5naben be$

$ell» itfm. Reiche iürflenun&Ersbifc&of

3u ©alsburg*

‘ £ü$rourt>tgftet dr^tfc^Dfy

beb i>et(* tbmifdjen 9teid)$ §urfl ,

@näbigffcr$mf $m l

3fl trgenb ein SBttcb in bev 9Bclt erftbtenert, ba$

bie ton ®ett geoffenbaite 9teligion> SBabrbeit unb

Sugenb lehrt, unb im ganjen Umfange bab ifi,

»ab eb beißt/ — ba6 2Bort @otte$, fo ijl efiganj

gewiß bie gbttticbe bjeitig# Schrift. 3g aber aud;

trgenb ein Regent , ber biefeö gbttlitbe 95 urf) In

feinem ganjen £ird;enforengel gemeinndfctid; macht/

«ub bem 3nb«lte befleiße« jufolge al* §ärft tbä*

tig
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I guelgnungäfcfmfr. 119

Hg unterer, unb aller ^inbernlfe ungeachtet

burchfefct , wag er al$ Erjbifchcf aum SSeften ber

Airche vevobnet, fo ftnb ei unjireitig — (Kure

^ochftirftluh* ©naben.
1

2Bem ifl bet unverbefierliche <platt unbefannt,

ber in 4pbd;fl: 3hrem Hirtenbriefe vom Sabre 178a

$um ©ruttbe Hegt , uub «er weiß bie vortreffli«

eben 93erorbnungen nicht, ber $ur Stabführung bie*

feg ^faneg in verfchiebenett Hirtenbriefen von -}eit

ju ^eit bffentlich erfebfenen, unb von ganj Deutfch*

lanb mit fo allgemeinem SJepfalle aufgenommen

tturben?, .

ßure Ho$Wliche ©naben febeu et erleudj»

tefl ein, waö anberöwo manchmal verfannt wirb,

ivo nämlich ber ©rtinb ju einer mähten SBerbefs

ferang in Kirchen » unb Staatßfachett gelegt werben

feil, wenn ftd? je tiefe ®evbefferung auf ber ©tel*

le ftchtbar jeigen, unb auf bie $ufunft wirfen fett*

Unb in biefem ^Betrachte ftnb H&$f* 3fbre neue

Einrichtung«» ber Schulen unb beä Spriefiei häufe«

3»eh Denfmäler , bie Hkthß Sbren tarnen verewU

gen, unb ftetö unvergeßlich machen werben.

©runbe genug, warum tiefe neue Ueberfeßung

ber ganjen gbttlichen Schrift von Eurer H^frirft*

liehen ©naben guäbig aufgenommen,; unb regen

Sabler, bie ben wahren Enbawecf berfelben nicht

' * ' fen*
V;*
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fennen , öön einem afleicbSfürflen gefehlt jtt wer*

ben flicht , ber fo »tele im gacbe ber ©ofr

teögele'ortbeit beftfct , unb beffen Söeyfall , beti

icb unhtfebe unb tjoffe ^ fo viel ©eroiebt in gang

£>eutfcblanb bat*

tlnmbglfdb fann icb enblicb noch einen ©runD

»on fciefet ^ueignungSfcbrift oerfebroeigen ; benn

fo oft als icb mich erinnerte , baß id) in Jpöcbft

Sfbvem .ftircbenfprengel geboren; in bem »Obcbfi

benenfelben untergebenen ?anbe erlogen, unb auf

J^bcbfl 3bfer b»b«n 0dbule in allen benjenigen

SBiflenfcbaften unterrichtet roarb, bic mir auf bie

Sage meines SebenS nähten , unb ben ®runb ju

meinem ©lücfe legten >. fo forberten mich immer

meine Pflichten auf, ein miemobl geringes, boeb

bffentlidbeS, £enl$eicb?n meiner JJanfbarfeit an ben

Sag ju (egen, ©eruben eS (Jure Jpocbfärjilicb*

©naben in Jpbcb(len ©naben aufjunebmen*

3db bin in tieftfer ebrfntebt*

/ •••.<•

4)
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1 3urfSJwnfl$f<$tlfon* 161

4) *

Sueignungefcftrtft einer Anleitung sur getfb

lüften Äerebfamfeit an Seine £ocftfürfUi<fte

(Bnaben ftee ftetl. räm. Hetcfte heften,
«nb Sifcftof $u IVürsbucg jc.

- £od»tmrt%fto SBifc&of,

fte« fyeilv r6m. Dieters $ürjt ttnb jJetjbj

“ $U 0ranfen,

©ttafctgfter Surft unb $tnl

®enn ber JTpimmel öle <5fm»ofttter eines San*

ftefi ftgnen wiß, fo fchenft et ihnen «Regenten unfr

SBifcftbfe, bie «Bätet be$ «BatertanbeS, unb wahre

SSefbrberer bet Slcligion, XBetöfytit unb Stfigenb ftnb*

> «Riemanb »evfennt Sure Jg>bcftfiJrfilicfte ©naben
in biefem 93i(be. Wlan »mißte nur bie Slugen

w>t bem i)tU auffaßenben Sichte gefUffentücft im
bnlcfen , wenn man unter £bch« Shrer ftegWdften

^Regierung bie fühlbare Sfufiia&me aßer fünfte unt>

SBiffitnftftaften nicht fe&en foß , »»eiche bie wahre

Sieligion , bie wahre ©elehrfamfeit, unb baut« bie

wahre Sffiofttfaftrt ber «Dienfchen befbrbern»

• 3cft wage eS , ju biefem wtcfttfgen $itlt einen

geringen 93ei;trag ju tiefem, unb unter bem Scftu»

fce eurer £ochfurftlichen ©naben non jener fteifU

gen äunjt ju »eben, bie fßr bfe geheiligte Sie«*

gib» rebea muß»
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$fuff§£*.

suchten ©uer J£od)fiirftticben ©naben

auch meine geringen 23emühungen nid)t unCmge*

ttebm, mtb Jpochfi 3b«r Untergang wäröig ferm,

ohne bic fte immer Möge ©enuibnngen bleiben , unb

baö £iel, bag fte nab« öor Singen (eben, mit allem

,

SSejireben, niemal erreid;ett würben»

3cb unterwerfe fte Jjpbc^ft 3bren erleuchten ©ns

ftd^ten, unb bin ilt tiefefter ©befürcht w*

!
*

. 5)

Sueiöttungbfchftft her (Sefchtchte an

hen l6bU Ötahtmagiftrat tu ttlänchen.

* * ttttfc SBoWcbelgefomte,

hefoufcerS £ocfauef)rcnt>e £>emtt!
v «

) .

*

3ch b«be bie ©bre Sbnen ein Such aujueignen,

helfen «ÜBertb |tch burch ftcf> felbfi empfteblt , unb

helfen Inhalt ‘Jbnen niebtg anbevg alg febr ange«

uebm fe$>U fann, Dag S3uch ber Jcfceaggefchicbte

heg Ü9?enf<$ geworbenen ©obtteg ©otteg, unb ber

©ruub ber Jpauptgefchicbte unferer geheiligten 9tes

ligion oerbienen unjlreitig alle Slufmerffamfeit, unb

wann ijt ein S5uch eineg fo widrigen ^n^altö oon

Sbnen obne2}ei?fall aufgenommen worben ?

©ie, oerebrunggwürbiglfe Södter biefer weit*

berühmten ©tabt ! ©ie fehen eg gar woljl ein , bag

hie wahre Religion ber ©runb ber jcitlid;en ©obfc

fahrt



I SwtettuRdftfcfciftai* i$3

!

fahrt fct), fö wUpe el ber cwigea IfT* ©ie wif<

fen aul bcr Erfahrung, baß gute (g&iipen immer

jugletcb bie bepen s0fenfd;en, mtb bie rec&tfi;offen*

pen 3ßelrbürger ftnb» ' ©ie mipfeitmy» aber auch

ttitytw bajj bie fdpbneu SBiffenpbaften gor woiptoit

bern Gbripentbume »ereinbarli b P'nb, unb felbfl

Jur SSeforberüng bejfelben ungemein »ici beptra*

gen fbnnen ; nie bann bie ältepen Äird;cn»afer ,

unbfelbp tyaulul, eben f» berebfom unb ber<©pra<

ä)t mädpig waren, in Oer pc pbrteben, all eifrig

fte für bie ©äfce bei ©laubenl festen, wofür

pe pbrieben* :
-

7 .

£al finb affo bie ©rünbe,, bie tuidb ju biefer

•iuelgnunglfcbrift bewogen* Ptebmen «Sie ei all

ein ^ngniß ber Jgwcbacbtnng an, bie icb gegen

©ie habe, nnb all eine »orläupge «Probe meiner

ferner» SSemübungen , bie icb }um 23epen ber Sielt*

gion, unb jur 53eförberung ber fernen ffiiflenpbaf*

ten in unferm ©aterlanbe unternehme , bie aber

in ber Jpauytpabt erP allbann auf bie Sinwobnet

berfelben wirfeit werben, wenn ®ie meinen guten

SBitten burd; 3fore Sbütigfeiten unferpü^ett werben,
' * # f *

£ie Sibmerfungen, bie td^> in ber ‘Bbrrebe »er*

fpreebe , werben biefeirt S3anbe nacbfblgen , fo halb

oll el möglich ip, unb leb eigne pe 3tynett febon

jum 5)oraul mit eben berjenigen J&o<bacbtung ju

,

$ 2 mit

Digitized by Google



164 Stoffe.

mit ber ich bin, unb bie Zage meine« {eben« fe^n

»erbe w* -

• 6) . ,

Sueigmmgeförtft eine« $u$ee an einen

»Sveunb. ;

$$cuerjfrr ftreuttb ! ,
.

!|,
‘

>

SDa ftnb nun meine 93orlefungen über bie gT*

Siebungfitunft , uub Sbnen feilen fte vor aßen an«

bern meinen greuttben gewibmet fet;n, weil ©te ei

tyauptfächlicb ftnb , ber fte gebrutft tviffen wollte;

gam Steile ftnb fte bie grucht einer t>ieljä^rlgen

©rfabrung , woran e$ mir bep meinen SerufSges

fchäften nicht mangeln fann
;
jum SÜtxetle aber nnb

»orjüglich habe ich fte ihrem vortrefflichen Unter«

tichte ju bauten» beffen ich von ÜJugenb auf ge«

«0$. SDfit innigflem Vergnügen eriunere ich tnich

an bie angenehmen ©funben , bie ich »« 3bvcm

«£aufe jubrachte , unb wenn ich baran benfe, wie

(ehr ©ie jugteich mein greunb geworben ftnb , ba

©ie noch «tein {ehrer waren» fo quillt manche

bantbare grenbentbräne attö meinen 2lugen. 2Bie

gering ifl aber biefeö tleine Denfmal gegen bie

©rbfje ber 2Bobltbaten, womit fte mich in mei*

nen ©tubirjahren überhäuften» unb wieviel mehr

bin ich 3hnen» verehren«würbigfier Statut ! uoch

fchuU
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I äuelflnuna*f<fc*(ft«n. 16%

big, b« id) 3&neit felbjt diejenige ©fette juban*

fen habe, bie icty beweibe, unb woju ^auprf«4)s

lid& ©ie rnid) ju beforbern balfetv 3# boffe

liiert , baß ©ie itjre Söenuibung mich gtdcflicb ge«

tn«4;t ju haben jemaf$ bereuen »erben * unb wenn

biefeö fieine 2ßerfd>en Sljren S5et;fatt ermatt ^ fr

• ftnb meine
,
fel)uli<bjlet» Ößi'mfcbe unb ihre tuen«

fd;enfveunblid;en 2fb(übten jugfei# erfüllt, fgx*

tauben ©ie mir, baß id) mtd) nod; ferner 3(jret

grennbfdbaft/ bie jum ©Idcfe meine* Sebenö mit*

gcbbrt, rühmen barf, foJ>in i# unb »erbe fiet&

- mit ben «ngeue&mjten (Jropftnbungen f#t)ti

1

3*

wahrer ftreunb unb

Wiener,

!. .f' ; v

$3 H
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i«6 Sfufia&e.

II. 25 »ttfd>nften.

,
. i .

&ubdjleudjti<$er (HjutfurjH

©ndbiijftcr £err, £>err! - •.

$jiJ?ein 93ater ffanb alg Slittmeijfer t>oße breiig

2fa^re in J£ifecbß 3&ren SDienßen , unb nach meb*

rern mit allem 3iuf)me gemachten gelbjilgen l;ats

te er bag Unglilcf im Treffen bei) 23uchwi£ erfd^ofs

fen ju werben* SJZeinc Sölutter lebt mit brei) noch

mwerforgten älinbern t>on bem geringen ©nabetts

geaalte , ben fte nach bem £obe meineg 95ater$

erhielt/ ernährt fich ganj fümmerlid) , unb iß fers

tter außer Staube mir ju meinem Unterhalte auch

nur bag ©eringße bepjutragen. biene bereit«

jehn 3ahre bet) ^bdbit Shter Regierung ohne 23e*

folbung, unb bie 93orßel;er berfelben geben mir

bag ^eugnfß, baß id) jeberjeft mit aller £reu«

unb 9?echtfd)jfenheit gebient höbe. 83e») biefen

ttmßänben faßt mir aber db&aug ferner, wenn ich»

meiner lieben SWutter noch 5«r 2aß faßen, unb

bet tJlothburft meiner ©efchwißer nod) foß etwag

entziehen mäßen, naebbent meine ©rjiehung in

ben ©tubfria&ncit phnebag weit feßbarer war,

«lg/ bie irrige, _ ©näbgßer £err| 3<b bitte uns

, tw»
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tertbanigß nur um öle Raffte ber orbentItd?en Sec

folbung , big mich bi* SHönung in, ben©enuß ber

ganzen eipjurücfen trifft. £)urcf) biefe $&tbße

©nabe aufgemuntert werbe itb von 9tabrunggfo?s

gen freu, meinen gleiß bet) ben mir gnabigß an*

vertrauten ©efd)dften ver.öcppeln , unb bie Sage

meiueö hebend fepn ?•

Cyrer <£|urfiJrjUi$fn J)urd)leudbt
ß '

* ^
' ** \ * - 4 ' * +

untertbdnigfl , treus

geborfamßer.

. T>: • : . .: xi/v

Cure CbmffÖrjlKcbe £urd)leucbt ftnb bet) S51*

fbrbernng Jpbcbß
1 3b*er SanbeSffnber uerjöglit^

auf biejenfgen auftnerffara , bie ft# in CrfMung

ihrer ©tanbegpft^temvcniilglicb hervor tbun. ®ie

bepftcgenben ^etr^niffe von meinen. Sebrern auf

ber heben ©djutt $u Sngoljiabt fotvobl , alb uon

meinen geißlt<b«n SBprjtebetu bemeifen, baß t#

nid)t nur fähig bin einer Pfarre vorjufieben, fon*

bern baß icb »irHitb f#ou über $wan$ig Sabre atS

Äapeüan jn @#btwf gebient ,n nnb mit alle* 3«*

friebenbeit bcf $f<«ra6 Jowobl afö ber fammtlis

eben ^pfarrgetneinbe gebient bube» ©eßern ßarb

ber Pfarrer. Cure §&wfih#li#c ©urcbleut&t ba«

benm 3t*#t bf» 5« ernennetu

U w
* •
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3<g btn nfcgt nur et« Sanbeöfinb , fenbern att<g

«in geborner Gicgborfer« £ie «Pfarrfinber fegen

äO’ igr Zutrauen auf mfcg , tmb , mie fte mir fags

ten, fo gaben fte €urer ßgurftirfilicgen £)urcg»

feucht felbjleine 93ittfcgrift untevtganigfi ßberreicgf,

mir $bcg(t btefelbe biefe febig gemerbene *J>far»

te gnäbigft terleigen rocHen. ©erugen bocg ©u»

re Cgurftkftlkge Durcgleiugt igre «nb meine 93its

te gnabigfl in ergbren. 3$ Wtte untertganigfl,

«nb bin mit tiefefkr Cgrfurcgt tc.

3>
T

«Jjoc&ttjp&Iae&ortter,

. ©nativer £errl

3<g bejtge einen gagfoen SSattemgof ju Cfgert*

$ekn, einem J5crfe, woöon ©tier ©naben JF>of*

marfögerr ft'nb. 3# beftge ign fegen iSber brep*

fig Sagte , cgne bafj i«g jemaf attdg nur einen

geller t>on meinen ©teuern, ^infen, uttb 2lbg«s

ften ftgulbig geblieben bin. ^ufrieben mit betn,

t»a& itg für ntiig , für meine grau , Jlinber unb

SDienfibetgen mit nieler SÄßge tmb Arbeit im

ßegmeiße meinet Ofngejtcgtd jur tßglidgen Olotgs

bmft erwarb, gatte icg jwar niemal einen lieber«

fuß; litt aber aueg feinen Mangel, ©eflem

traf mieg nun auf einmal ba$' Unglßcf, baff mein

r < <r|t
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«rj! t>or breb 3fabren ganj ne« gebaute* J?au$

,

»ermutblicb »ca einem 93tfe»vicfyte mit

(«mint bet Splityle unb aßen meinen ©ebenem »er«

brannte. 5>te glommen braten (0 ««wermutbet

au«, unb griffen fe febnett um fitff, baff außer

bem 9ßiel>e »iebt* ju retten war. Stauen muff

id). lUmbglidj fatm ieff aber bie Neffen $u bie*

fern Staue befreiten > wenn nidbt @u. ©Mate«

ffd) i^reft getreuen Unfeitbaui^vbainien , unb mir

mit einem Jtarlebn »on 5000 fL (©oyiel beys

läufig betragen bie Staufeffen ) jtt Jjjilfe femnten.

Um bie je einzige ©nabe bitte tob > rerft>red;e bie

tintige ^unWjablung in jährlichen 50a fl. griffen,

»ab bin mit fdmibiger Unterthänigfek k.

4> -

&utt (g^cueujt

-gjw&ge&onttt SRetcfrSgrafl

©ndtiger £erti
- *

,
1

*

©eben feit bem 3toh« 1763 befamen wir au«

bem bcrtfdbaftlicben gorffe ju* Deining brer> £laf*

fern S3irfeub>o($ unentgelbli# , unb rem gU&etil;olte

fcejablten wir bie JUaftet mit 45 JUeujcm. Sluf >

einmal fällt eö nun bera gbsfler ein, baff wir un*/

entgelblt# gar fein J?elj mehr erhalten, bie Älaf*

ttt gic&en&olj aber mit 1 ff* 30 fr. bejahen fei*

SS - I?u*
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Ictt. £>b biefeö auf 2$efeht Stirer greeßens ge*

fchehen fei), wiffen wir s»ar nicht, ftnben und
f

> über" gen&thigt gttrer grceßenj untertänig bor*

Sufiefle», baß und biefe Neuerung überoud fchwer

faßen, mtb in bet golge nichtd anberd ald uns

fern günstigen Untergang nach ftd> sieben würs

fce. Unfere ©egenben ftnb btp weitem fo fruchts

bar nid;t, atd eö biejenigen ftnb, bie unfere 9lach»

tarn inne haben , itnb womit wir und recht Mm*
merlidj ernähren,' baö ifl ber einzige Äoblenbans

bet. 2Iße Sebendmittet ftnb auf ben bbcbften ^reid

gefiiegen. 3Bir haben bie (Schulben noch nicht ge*

fügt , womit wir feit bern lebten öerberbltchen

Stiege he* noch immer überfaben ftnb. 2Birb und

ber ^oblentyaribel burch ben theuern ^)reid bed

Jpolsed erfchwert , fo werben wir balb außer (Stans

bed fesjn, bie berrfchaftUchen Abgaben su bejirei*

<en. gute grceßens wunfchen (ich ntelmehf gtücf*

' liebe atd bürftige unb notyteibenbe Untertbanen

(fo gnäbig äußerten Cie ©ich felbft gegen und)

unb ba in bicfer Cache mit ber $eit 3hr eigner

<Scbabcu, wenn wir nid>t mehr besohlen fbnns
• j

tett, mit bern unfrigen rerbunben fetjn würbe , fo

. hoffen wir, baß unfere 93rtte gnäbig erbbrt, unb

und auch binftk, wie bidber, bret) Äiafter S3ir*

fenhots unentgeltich, unb bie Klafter gi<benbol|

für 45 £reu$er aud bet« herrfchafttichen gorfte ge*

*. laf*
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taffen werbe* SEBir emy>fetjl^n witS ju ©nabe«

unb ftnb

furer ©rjcacoäi

! nnterthdmg treue

,

«ab gehorfamfie Untetthawen

au Sinniucj.
• c ,

'

. .

5)

£>wd)Ieudjtf3ftcr ß^urfurfl A

©näfcigfter &cpr, fein l

£Xtt fiebenjehntett Jpomungö be3 terfToffenett

Sabres- bezahlte kl) bie »Oriente griff oott bet

©imune ju 600 ff. , bie id) bet Svuberfcbaft be$

©otte^haufeS tft« fd)ulbig war» 9ttemaf baih kJ)

bildet »teber um einen Nachlaß , noch um eine

SSeridngerung ber befitmmten SejahlungSjeit , wie

t>orl)in tiele meiner 9lad>baru gebetheu ha&eu*

unb jeberjeit tn ihrer untertbdnlgfien Sitte erlitt

worben finb» Ü(nf einmal erhielt ich öber geficm

ben' fchdrffen Sluftrag , baß ich auf ber ©teile

ober lätigftetiö in einem Zeiträume ton tierjehn

Stagen bie le|te griff , uub bie noch fluöjldnbigen

pinfeu befahlen fotl.

©ndbigjfer »£ert ! 2luS ber pünftlidbßen «Pflichte

rrfdllung ber hi^er geleiteten 3al>luti8en Idßt ftch

em



17* . Statist. .

* . *# / .
‘

/

ß<m$ gewiß fe&r richtig fchließen» baß «$ f>tp mir

itidpt an ernfilichein 2BiUen , fonbern bloß an bet

SÄbglidpfeit 31t 3ablen fehlen tnuß, uttb witflich

bin id) burdp Unglücfgfaße für iljt außer 0tanb

gefegt «ine Pflicht ju erfüllen , bie ich erfaßen 3U

Jfomen fo fehnlidp »ünfehe*. 33or öte^ehn Stage«

tfarb meine liebe ©atftnn, bie mit fünf unberforg*

te Stüber 3urüdfe läßt , unb neben bem baß ich an

ihr bie treujie greuttbinn unb wirthfchaftlichfle

Jpauehälteriun entbehren , unb aße£ bat Sßeima

ge ber Streue frember SDienßbothen überlaßen muß,

fo waren bie ÄranEheita * unb Söegräbnißfoflen Ups

tube für mich uuerfchwinglich. £u gleicher $tit

madpte ftch ein ueuer S3ierwirth gewtbe meinet»

«§aufe gegenüber anfaßig ber, ebne ein SSürget

3u feyrt , unb gleich un$ bie orbentlichen Abgaben

entrichten 311 muffen, eineg hohen ^rwatfdpufcef

genießt,, ber folglich nid&t anbert alö 3U meinem,

größten (Schaben unb fWachthefle fein Gewerbe tret*

len famu. Sftedpne ich bie geringe Jgiofnung einet

gefegneten Slerute baju, bie wegen ber häufigen 9les

gengüffe febetn Sanbwirthe unb S5efi^ct eine« S3an>

etngutö nichts auberg alg furamerooße Slugftchten

Ifnet, fo fleht mir unb meinen lieben noch un*

tnünbigen ältnbern eben nichts anberö alg bat

traurigfle ©chicffal beoor.

Cfi*
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tgintr ^tiffilrfHic^en ©urd&tflKbt «egt ta*

8Bobl bcr SÄenfchbeit f»^r nabe am Jperjen. £i»

ne geringe tSwnme von fynn&ert vier ©ulten ijl bem

Bruberfchgftfonte auf eiu einziges Sabr eben fo

<mbrf>rlic^ , al« unentbehrlich fiernfr jur Aufrechte

Gattung meine« (Bewerbe« be»; tiefen Umfhlnben

ifh 9lach SSerlauf eine« Sabre« werbe ich tiefe

©chulb rcblich, wie fciöt^er ^ abjablen, bitte alfv

um nicht« «nter« , al« tujwifchen mit einer ge»

wattigen Beitreibung verfc^ont $u bleiben, und

bin in tieffier ©brfurcht.

«)
,

.

# * s ... .

®enn ich nicht au« ten Aufmunterungen meU

ner Sebrer in ten erjien ©tubirjabren , nicht au*

ten ^eugnifen meiner *8orgefe£ten ; nicht au« ten

bffentlichen 93er$eichnifien te« jährlich gebrutften

Fortgang« aller ©tubfrenben beweifen (bunte,

tag ich bi«ber einen unfiräftichert Seben«roanbet

geführt ; am Cnbe te« Sabre« jeterjeit mit ^>vei«

fen belohnt , unb ben meinen SWitfchülern unter

tieer(ien bret> befien gejagt worben wäre, fo wur»

be ich «« nid;t wagen, mich in tie 9leibe terjw

nigen ju (leiten, tie (Eure (eburfürflliche Durch»

leucht um tie Aufnahme in Jpochfi Sb* AlbertinU

f<he« Collegium ju Sngvljlatt unterthänigfl bit»

rleiu 5<h fl«b mir btel;er tie duperjie M;e ten

©rund

.



1

m
.

auffdi«.

Örurtb ju ben bb&ern ©iffenfchäftet! bttt$ bte

fch&nen uHb pOilefoptjifc^crt ju legeu > oljne tvclcfyc

ber tiefitnnigfle SÄechtßgelebrte gefuljlloß bleibt

,

unb mein &rieb $u ben ©ijfenfchaften war in wir

Hiebt Sftobefdcfyt, nid)t @biflei§, nic^t J^ang nach

beffere? §kquemiicbfeit/ unb guten Sagen, fonbern

ber lebhaftere ©fer frftir- 93aterlanbe, fo riel all

an wir liegt/ jn (einet ^eft uüljen ju fbnnen*.

Stfein <*nrfd?lujj iji na# reifet Ueberieguri0 tni#

gänjlicb ber Sftecbtßgelehtfamfeit Ju wibmeit, unb

bew SJe-^fpiele rneineß t>erjfot&euen 93aterß na#*

jufolgen / ber ft# in biefern §a#e ttorjilgli# l)tt*

»orgethan, unb bern bur#Iau#tigften Cühurhauf*

in bie jwanjig 3ahr* bi* treujleii jDienjlc gelei*

fet h<*t* $ier tfl fein bffentli#er S«^tfluf>X fät

bie 9te#tßgelehrfamfeft, unb mi# na# SfngolftabC

$u begeben, baß (affen weine Umfianbe ni#t SU*

SJJfein lieber Sßater, ber rebli# biente, folgli^)

Jbur# Nebenwege nid;tß ^n erobern fud?te , ( (eine

«Salbung reicht« bloß ju (einem unb wn(ernt

ftanbeßi*Jt5ßigeh Unterhalte 311 ) hmterließ wir twb

weinen Ocft^tsHflerit jut <Jrbf#aft ni#tß anberß,

«Iß baß $3ev)(piel (einer 9te#tfd;affenheit , unb ei*

uen nicht ungegninbetert Slnfpru# auf (eine ®er»

tienfle junVfe, bie <£ure <£hnrfürrii#e £«>•#*

Ieud;t , £b#ff 3b«r angebornen (Bäte gemäß

,

immer* auch in ben Äinbevn eineß »erbienßoollen

Fairneß ju leloh"«*
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• 2lug tiefen nahrhaften Umjfanben , ble burdj

t>ie bei;liegenben ^eugnip meidet fei^^ertgcrt Sei)*

rer unb 93orgefe§teit bcftdtricjt jitib , bitte ^nt

gnäbigjfe (Jit;bra»g meiner untmtyanigjJen S3itte,

»nb bin in tieffeer S(;rfmd;t i(»
. • 1 * *

•'

* r ’
•

*
.

‘

III 93 if tbrief e*

*)

t&lcin Jreuitbl
•

' '

©eflern befugte wf# unfef gememfebaftridhe
§reunb , ber £crr non 5R., unb lag mir aug £ies

beßfinb’ö ^almblätfern etliche morgenlänbifd;e <?r*

Salbungen üor» SSrac^t’ td) je eine (Stunbe oers
gongt 3u, fo mar eg biefe. eie fmb fehr fc^btt

gefc&riebert, riberaug lehwicb, swgleid; unterbau
«nb, unb xd) tröffe nityt, mag man ber SugenD
för eirt, n^Itcbeö SÖud; su i^rem Unterrichte unb

> Sßergmigen in bie J^anbc geben fbnnte. £icr U*
bommt nyfo’g nic^t, unb icj) munfdtfe eg bodb ehe«
feng ju erhalten, meinem flehten grffc bamit ein

fteujabrgefc&enf machen |u ftnim g{>
wh’g fllfo, «nb fd;cfen ©ie mir* bureb bi.i

Digitized by Google
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9>©(twägen, btt Am (Sonntage bei) Sjljite« burdj —

>

önb ant 50?ont>tage bei; uttg anfbmmt» SDie bafiie i

aufgelegten Soften werbe \ä) mit oteler greube era

uttb fatm id> S&uett ben einer anbei» ©eie«

genfyeit einen gefälligen SDteuji erweifen, fo werbe

id; jeberjeit mit aßer SBereitwiUigfeit fep«

s&t "
; ;
N

waifjret ftrennb

«üb £>iener>
t

ä)

^ocfteMgefomr, £od^eeljttefte: $at
uni> ftteuttöl

(Sie wisrbtfjt (Sich noch an beit 3*»tpunft er#

Innern , ba man mich unter bie glütflichfteH SCRiit#

ter johlte, ünb i<h war eb and). 3Ö(c gefchnmtbe

ättbern ftch aber maftd^nol ~bit Urtißänbe , uitb

mit tyneft baß ©chtcffal beb gftlcflichen iDtenfchen?

S0?ein @ol)ft gieftg vor vierjehn Stagen auf bie

Stfeffe narb granffurt , bie nbtbigen üBaaren , unb

fcebeitbmittel für mein tleineb Jpanbwefen eiitju#

laufen« ©d)on not acht Stagen erwartete icf) feine

Sjurucffunft ;
tr tarn aber nicht , unb geftern t)bx*te

Id;, baß er alb gemeiner @olbat in bte preußifchen

SDienjie getreten fcyu fo#, äßie vom Bonner ge# '

N
trof#
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troffen Ufa 14» ffax biefe 9iac&ric&k 3m \t%*

jigffen 3flf)te nietneß 21lter$ foU tntcfy ein fo uner*

wartete« Unglucf überrafcpen , baß id) meinen lie*

f>m, meineu einigen ©ob«, bie einige ©tilfje mei*

nti %lteä, verlieren foll ? Jg>ac itjn eine finbifc&e

,ltuj>efonneaheit , ober bie Siebe $u einem freiem

%/fan in biefem (Jntfcblußc gebracht ? Söcfler

greunb ! gtfunbigen ©te ©ich um alle Umffänfce

genau, unb wenn bie traurige 9la$ri$t gegrdn*

bet fe^n fepn foll , fo laufen ©ie tf»n lob , e« foffe

auch , voai et mode. ©ie ©cbtvdcbe meine« 2(1«

tert , unb meine immer frdnflidjen Umftdnbe tvilw

jben mich meine Jjpanbelfehaft fortiufe^en btnbern,

unb ohne meinen ©ohn würbe all’ mein (bewerbe

fo viel alb verloren fepit* 3hre gute (Seftnnung

gegen mich läßt mich hoffen, baß ©ie Shrer aU

ten greunbinn, einer nunmehr fec&jigidhrigen äBitt*

we, eine 93itte nicht abjcplagen , wovon ihr gldcfe

lieb t ober uug(dcfli$e« ©cbicffal auf bie Zagt ifa

Mi ,Seben$ abhängt. ^wifepen gurebt unb Jpoft

«nng erwarte ich efccilen* eine dlutwort, unb bin iu

3>

Hefter ftrtuttfc!

©ie werben wohl tiefen 93rief von mir um
viel fpdter erhalten , al$ ©ie ihn vielleicht gehofft

2» faß
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Gäben; tmb hoch fd^rfeb !c& ihn beit erffen 2fügetw

Glicf, b« ich Kleinen Sßerftanb , unb einige Stube

mieber erhielt , bie ich bepbe in biefer fcplaflofen

Unb fchretflfchen Statut terloren habe. ©eftem

SIbenbö gegen fech# Uhr fteng feaö 2Bajfer ber So«

ttUu $u fchmeflen an : man fürchtete ft cf? aber noch

wr fo traurigen folgen nicht , al# mir noch eben

biefelbfge Stacht erleben mußten. Bitten in ber

Stacht aber ( gerabe fehlug eS jmblf Uhr) brach du
geroaltigeS ©emäffer Aber bie ©tabtmäBe herein >

riß bie SBrücfe meg, (türmte auf mein Jpauft,

ba$, mie Sie miffen , bicht an ber 93rücfe fleht,

mit einem fo fürchterlichen ©etbfe loö , baß ich

mich fümmerlich mit meinen Äfnbern noch fluch*

ten fonnte. Äaum hatten mir ben nahen ,£ügel

im obern £bdle ber ©tabt erreicht , fo ftürjte ba#

^auö ein, unb bep adern bem graulichen @d?recfen,

tmb erlittenen Ungemache marin mir hoch noch

fo giemlich getrofi, meil mir menigften# ba# Jtofl*

Barefte gerettet hatten, roa# mir haben, — unfet

Sehen, 93ep biefen Umftünben fbnnen ©fe ©ich’«

toohl benfett , baß ich dner jg>ilfe bebarf , bie

©ie mir ia nicht «erfaßen merben. ©chicfen ©ie

mir bep bem Cfilbothen > ber Srhntn biefen 93rief

überbringt , 1000 Steichithaler ; benn in unferm

fleinen ©täbtchen ifi megen ber ifcigen Steurung,

»nb be# uubefchreiblichen ©(haben# , ben ba#©e*
'

* maf«
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»Äffet angericbtet fyat, ber ©elbmongel fo gtofi,

baß ich ^iet in einer ©eftbwinbigfett (unb ju le»

ben muß man bo<b haben ) nicht btmbert Zbalec

aufjubringen wüßte. »innen acht Sagen hoffe

ich ben ©djutt non meinem J)auf< »egbringe»

gu fbntien, nnb wenn bie (gaffe , bie in einem fes

flen Qewblbe gut verwahrt ifi , unbefcßdbigt blieb,

ffe »erbe tcb im ©taube fepn , bie gebauten 100»

8fteicb*tba(er baar »iebernm , unb mit vielem

5Danfe, jn bejablett. @ott behüte Cie nnb ihr ans

febnlicßeb J£>anb non einen fo traurigen ©chicf«

fite. Collten aber »iber alle ©etmuthting atidb

©ie einmal meiner #t!fe bebürfen, fo bin icfc.

gewiß mit »obrer greunbfchaft , »ab aller SBe*

reitwißigfeit ic. * r, {

- >
•

4) .

'

^)0(6»oWgeBonter SKeid^frojIjerr,

©nabigcr fytxtl

€n. #o<b»ohlgebont formten mich noch af#

einen SRatm , ber bab war . »ab er bie# — ein

©olbat, ein Officfrr, ber feine ©cbulbigfeit that,

nnb feine Gefahr fdjeuete. «Keine SBnnben ftnb

»Jeugnfflfe meineb aßoblnerhaltenb. 3|t bin ich

freilich ber «Wann nicht mehr, ber ich gewefen

bin* 0<h bin alt, arm , nnb Immer frdnflichf*

Sin ©w» •
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$otbin, bd ich noch tn ber SStöthe tttehtef «Sttrtf

war , begegnete man mir mit aller Jpochachtung

,

unb i§t geht man mich allenthalben al« einen an»

bebeutenben 97?amt über bie Üuere an. ?0?rtn 6of>n,

ein munterer Jtnabe non brepjehn 3ahrcn , lägt al*

M ©nte mm (ich hoffen, uttb ich swetge nicht#

tag er ein rechtfchaffenrr bieberer Üftann werbe;

benn an ®elfte«fählgfeiten fehlt e« ihm nicht; icfr

Wn aber nicht im ©tanbe »feie Äofien auf bi*

gtntbilbung feiner gähfgfeiten ja »erwerben. Säe*

fetgen Eu. j£>ixbw»blg*bor* ja nicht, bag ich 3h»

rtt» «m eine* ©elbbeptrag befchwerlich falle; ein«

einige Empfehlung »oft 3h»en fantt mich unb mefet

tten ©ohn githflich machen. 3«b witefehe mir

nicht« anber« al« bie ©teile be« uolangfl »ergow

benen SJurgpfleger« ; benn baju bin ich noch fähig,

unb meine ^enfton fällt baburcp bem Ehurf. j£>of»

frieg«vathe heim. 9Äein ©ohn bittet in ba« neu»

errichtete Äabetenforp« aufgenommen ju werben,

unb biefe« hängt hanptfächlich »on bem ÜJorfchla*

g» Eh. 4>ochwohlgeborn ab* Erinnern ©ie ben

guäbigffen Sanbe«herrn an meine brepgigjähriga

ununterbrochen treu unb rebiich geleitete £>ienge,

unb machen ©ie ihm Jpofntutg , bag ber munter#

Sauge ba« werben fänn , unb wirb, wo« fein

®ater gewefen ijl. Um biefe einige ©nabe bit»

ten wir bepbe, unb gab mit »oUforotuenger Jpochf

«chtuugtc, §>
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$&euerfter SStuto! ..

3cf> lebe jwar In meinet bermaHgen ©inbbe ,

wo ich mebrer Spitzen unb #afen al« 2Kenf<heu

(ehe, recht belieb oergnögt ; »or ?angeweilew#
leb aber manchmal nidbt, womit Wb mich be*3*ri

jen £ag binburdb befebäftigen fott. ©ie ÄiO^e,

ben «Pfarrbof , unb baö Spawi beO ^iJflerO au#ge*

nommetx , fonjt (lebt In einem ttmfreife oon ©repa

Olerteljiunben ringö herum fein anberO ©ebiubO,

als etwa eine b'oljerne glitte, worinn ba* In bie*

fert ©egenben fet>r jablreicbe 2Bilbprett im ®w*

tet fein gutter fucht, unb (tnbtf; ©et Spm

Pfarrer i(l jroar ein recht artiger, unb bienftfee*

tiger «Wann; er fpriebt aber liebet oou wirth*

.ffbafifhben wiflfenfebaftlicben ©egenjlinben ,

utfo baO will mir nicht behagen. Xieber SSrubet!

©ebiefe mir hoch Seffing« «ujlfpiele ju einem an*

genehmen ^eitoertreibe , unb oon ben £rauerfpie*

len lieber bie $1$ ©ara ©ampfon alo bie gmilto

©alotti. ©er ©b«rafter be$ $rinjen, unb oorjilg*

rHd>*e* SfarineÄi, finb jwat in ber ©milin oof*

tre (flieh gejriehnet^ . Ser ©ialog ifl liberauO f<hbn»

v©o oft ober ben fitheuteu unb achten

tfritt-im fiinfcen 2lufjuge tefe, (feben fgnn ich ty»

öburcbmtö niemal j fo.pejjbe i*b unwillig , uub weif

,nr SD? 3 W
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frtbft nicht recht, warum ? 4>eute führt unfer

Äned)t in Die ©tabt, unb bringt euch Butter unb

tfdfe aub unferm «Dtaberbofe mit. SBerni er mors

je» jurücfe fbmmt , fo werbe leb ihm entgegen eis

Un, unb (eben, ob bu mir meiner Sitte jufolge bie

neuefie ©ebriften beb #rn. £erberb, bie ohne

Zweifel anb Seipjig auf unfere 3«robimefie ange»

tommen ftnb, getauft fjaft , ober nicht. SBenn

mein lieber «Batet eineb £ageb einmal bet» guter

Saune ifi, fo bitte ibn, baf ich balb wieberum in

>le ©tobt jurüefe barf. Denn auf bem Sanbe »er»

febmaebt« i<b nor ©ebnfuebt nach einer menfcbli*

eben ©efellfcbaft , alb biejenige iß, bie mich um*

giebt. 3$ hoffe bi«b balb wieber $u (eben. £e*

be iu|wif$en wobl> unb frbtt#et alb ich. 3#
billv •

«Sv ganj ber Drinfge,

•h / ui > j \Y n*l . \ i

M
,- : * :«,J‘

* * - * *» 6). « , #' *• 1 ^

^oc&eMjje&ortttt ,

fange befann t# mich , ob »<b eb »0# wage»

* bürfte ©it. J^odbebelgeborn mit einem Sriefe be»

fdbwerltcb jn fallen weil ich arm / unbefannt

,

unb für i§t noch ohne Serbienfle bin
; fjbte eble

1

Denfenbart gegen ^tlflrife funge Stute, benmeb

wec
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webet ott ftijl ttod^ an g^igfeU i (ottbent Wog

nn ©elegenheit ftch heruorthun jufbnnen mangelt

,

wirb mit aber oon benienigen , bie @ie perjbnlich

ju fennen bie Shre höben, fo feht angerüpmet ,

bag ich mich enblich entflog , biefen »rief, befs

fen äuffalj f$on etliche £age in meinem «Pulte

lag, an ©ie fortlanfen )u lagen. Du bi(t bet et*

Oe nicht, buchte ich mit, unb wirg auch bet le|*

te nicht fepn , bet burch biefen Sftenfchenfreunb

ja einet «Berforgung unb Sefbrberung gelangt ig,

trab ich weig nichts tua« unb wieoicl ©ute« mit

bett biefera ©ebanfen ahnbe. 93töl>cr mgr ich »°#

gu (cplichtem öffentlich in bet 2Belt aufeutreten;

bie ©eplage tvirb aber Sure ©naben überzeugen,

tag ich bie Zage meine« «eben« ht meinet ©tu*

birgube nicht raügig jugebracpt höbe, S« fmb

jtoo 2ibl)«nblungen. Sine bauen hanbelt »on bet

Uebereinjiimmung bet SrjiehungSplane mit bem

©taatSplane einer guten ^Regierung. ®ie anbete

beweifet, bag bie SSilbung einet «Nation eben fe

fehr uon bet 3lrt bet Regierung unb ben ©efe»

hen, als non gut unb nach ben Slbgcpten bei

©täte« jwecfraügig eingerichteten ©chulen abhatu

ge. Die Srjiehung ber Sugenb i(i überhaupt mein

*iebling«gefchüft. 3<h biene nicht nur fchon etli;

ehe Söhre al« hofmeifler bep uerftpiebenen abeli*

eben gamiiien ; fonbern höbe mich auch mit ben

SK 4
Ui
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ibjiett (Srjfe&UHgSfd&riftett fo aiemlich feefatmü

gemacht , baß ich tüchtig ju fepn hoffe, einer bfi

(entliehen 6cf)ule nrft «Wu^en oorffehen ju fbnnem

<£ure ©nabeit führen baS 9tnber bep berit neu eilt*

gerichteten ©chufwefen, unb oon 3br«r UnterfNU

$ung hdngt meine Söefbrberung 51t einer öffentli*

4>en XebrjMe ab. 3<h bitte barurn, unb bin mit

größter jporfjacbtmtg ic.

,1

IIli a3enc&tbmfe.
i

o
Hefter $za 2Satcr!

©efferti fam ich gegen »ter Üht be$ SlbenbS

glücfiich in £onbon an, unb warb 00m #errn ©ar*

rieh, an ben ich empfohlen war, recht freunb*

fchaftlich aufgenommen. <£r liebt , unb hält mi#

wie feinen eignen @obn im Jpaufe. SEBir fegeltei»

ben 9. biefeS Sflonath* oon Djieube ab , unb hatten

immer einen feljr gängigen 2Btnb , ber noch «ne

hdlt. (Jine ©eereife in eintm ber fch'onflen Sruh»

linge, wie e$ ber heurige ift, warnmflicb etwas 9tei*

jeubed; unb Inan fanu ftch gar nicht* 9>tdchtia

geri

\
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9er« bettlet», ober fegen, als bet» Aufgang ber

0onne , wie man ibn be$ guter ffiftterung auf

bem ©erbecfe eine« ©cgiffe« (lebt* SOleinen greunb

ünb Stetfegefagrten SRobert lief i# in £>fl«nbe jus

rücf. Ob et feiltet ©efcbifte falber jurricfe blieb,

über ob er ft# ( benn eittbilberif# ifl er ) t>or tu

tietn ©türme fdrcgtete : weil er etU#e graubuulle

SBolfen am #imrael fab , ba« ifl mir imbefamit.

©« »iberftibr mir nid* ba« geringfle Ucglfcfe auf

bet ganjen Jptegerretfe , außer baß i$ meine

©$lafmäge nerlor, bie wrmtitbli# iegenbwo in

einem ©aflgaufe juräcfe geblieben ifl* #eute nu

\)t i# au« unb morgen gebe i# ba« erfiemal auf

bie SJbrfe. 3# »erbe Jebe ©elegengeit ju benA*

gen fu#en, bie mi# ju meinen Wnftigen S*
rttf«gef#dftcn tü#tigec machen (annf ,

2»b#ten

©ie ©id> bo# , mein befler #err ®«er l

»obl , unb non ber legten febr gefibiticgen MrwU

beit »ieberum oottfommen gergefiellt beftnbeni

biefe »irb mir bie angenebmjle 9ta#ii#t (*tm
t

bie i# no# in «onbon ju bbren »dnf#e.,

ner lieben grau SWutter Mffe i# bie #*nbe unb

bin w*

S&5

V
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•

'

' a)
' '

, :i
Sfteitt ftteuufc !

'

'

3# bin nicht mehr gu «remen ; fonbem gtt

Hamburg« 3för «tief »om 26. September traf

mich aud) gu «remeit nicht tnef>r an; würbe nti^

aber non bera bortigen spoftomte naihgefcbicft. §dt

ifct fann ich 3h«tn noch fo gefchwinbe nicht bar*
'

auf antworten; weit ich &ort ben Utuffänben beb

jßerrn 9t, bie @ie gu wiffen »erlangen, noch nicht

»ollfommen unterrichtet bin; »ieUeic&t ijl Sh««

aber an fotgenber Nachricht etwas gelegen. Der

guhrmann ©oltfch warb auf bet ©trage gwifd?en

Slltona unb Hamburg recht unglücflid;. ©ie Sich*

fe feines Sagen« entjdnbete ftch gang unoerrau»

tijet, unb ba« geuer griff fo fchneß um ftch , baf

«tan faurn bie ^ferbe gef<hwinbe genug leSfpan*

nen fonnte. ©ie gange Xabung netbrannte ; uub

fte foß au« h**nbert Zentnern &abaf$ bejianbett

febn. Verlieren ©ie hoch nicht« habet? ? — ©a«

wäafche ich, unb bin ic.

f
'

i - .• , .

» ‘ j

3)

ibocfoueljtettbcr £ett!

©eflern fara ihr ©oljn hie* #*»/ befuchte mich,

wie« mir ben non 3b«en <w tni<h gbffettten Sech*

f<l *
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fit, trab ich jal)lte ifjra benfelben auf brt ©teile.

& fcheint ein recht artige« SWettfch i» fepn , ^prid>t

fretmrdtbtg , erfunbigt fut> am aßeg , wa# ihm

ttd^licb fepn (arm , unb wa# mir an ihm btfonber#

aufftel, ba# war (eine ©ntfcftbflenbeit, woburch

.er ftch über alle ,£inberniffe wegfefct , bie feinen

&u£ft($ten juwiber fepn bürften» 3# »ar eben

iw begriffe eine ©pajierfabrt nach meinem ans

bertßalb ©tunben ben hier »eggelegenen fcrjifchlof*

fe $u machen , unb lab ihn baju ein ; er nerbatb

jt<h’# aber, unb wiebmete Heber bi 9iachmlttag#s

(tunben biefe# Sage« ber SJeforgung feiner 2Iuf*

trüge ; al# einer wiewohl unfc^ulbigen ©erafitb#er*

gbgung. Diefen »rief werben ©ie jwar etwa#

fpäter , aber bodj ftcherer al# ben geflrigen befoms

raen; benn ich febe, bag ich ben btefigeu Söot^cf«

triebt ju febr trauen barf. güßt in 3been @e«

genben etwa# bor, »o»on ©ie glauben bgß mir

»etwa# baran gelegen f«n ,fo berichten ©ie wir#,

trab glauben ©ie, bajj ich in begleichen gdüen

auch immer mit betiienige» freunbfchaftlid>en @e»

.
(Innungen gegen ©ie fe^n werbe, ber ich immer

bi#bcr war tc. .

•: . •

r::s
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tonbon iß eine prächtige, eine h*«*lt$< ©tabt*

baS iß wahr. 3d) bin bereit« bret> «Dfonathe

«nb noch lange habe ich mich baran nicht fatt ge»

(eben. $ariS mffg mehret eigentlich fogenannte

^aläße mit SÖorh&fen , gldgeln u* f. f. jählen

,

aber mehrere unb jwar große unb recht fcfybne #ätt«

(er jäblt 8onbon. 23aju (fließen ftd? no£h niete

Sanbhäufer tinb 33brfer fo bid?t an bte ©tabt «*v

baß ße gleichem ein ungeheure« ©anje barait ma*

d)en , baS unäberfehlich iß» ÜKan glaubt eine

halbe Seit non ßjfeufcßen bepfammen ju (eben

,

wenn man biefe JF>auptßabt fleht; unb ade« lebt>

alle« regt ftch* tteberhaupt #anbel uub Setrieb*

famfeit befeelt bie gan|e Nation , bie fflr tfct ge*

»ff ( felbß bie JpoHänbet nicht ausgenommen)

bie nornehmße #anbelSttadon in ber Seit iß.

Syrern ätoftrage gemäß erfunblgte i«h mich not*

ftäglich unb juerß um bte Sanf* unb ich muß 3rh*

nenfagen, bie SJorftcht, unb bie barinn ^crrfc^ea«

be Orbnnng iß gan§ nußetorbentlich. 9&an jieht

hier bie ©Cheine ber Sattf bem baaren Selbe not,

unb ba« iß gewiß etwas Seltenes.- 7 ' 23aS richafc

bißhe #auS iß noch immer baS bliShenbße ; ihr

guter (gugfort fängt aber ju ßnfen an. Senn er

fällt ( unb er hält eS faurn ein 3rahr noch auS )

fo fällt; er nicht baruni ; weil er bie J^aubelfchaft.

nicht
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nicht »erfkbet; fottbern— »eil er 311 untätig fff«

Seffern befugte ich unfern Sanbelmann ben J£>errn

Äloßmann , ber fteß 3ßnen empfiehlt, unb fie auch

einmal in Sonbon jü (eben roünfcßt. £>b er fd^on

ei» großer tfünfiler in feinem gaeße ift , ber fei«

ne« ©leiden fueßt, fo mußte er fteß boeß ans

fanglich reeßt fe^r einfeßränfen, unb bepnaße mir

ber Dürftigfeit fampfen, 3ßt wirb aber fein 9Za*

me befannter, unb man fangt ißn brittifcß 5« be*

lernen an. 3fl e« aber nicht eine ©cßanbe für

unfer Söaterlanb, baß e« ißn aulwarf, unb baff

er (ich aubeiiwoßin begeben mußt«, wenn er $u

leben haben wollte? ©eringtßom geljbrt unter Die

großen SOTeifler gnglanb« nicht
\

injwifcßen ifl er

feßr arbeitfam. Der ganje Zag ifl ben ihm nach

ber flrengflen Drbnung emgetßeilt ; unb er oer*

feßwenbet feine Stunde für (ich, bie feinet Äunfl

jugeßbrt. @ben war ich int begriffe mit £errn

SBulling §u fpreeßen , unb ihm bie mir raitgegebes

ne Äüfie einjuliefern ; man fagt mir aber, er fep

nach 9leujovf fort, unb fomme oor einem 3aßre

nicht wieder. 2Ba# foß ich alfo mit ber £üfie thun?

3f<ß erwarte 3ßren (Jntfcßluß unb bin tc,

. j

: 5)

Daltnal oon Srnorno nach @enua auf ber @ee

gegangen, unb bie «tage meine« Sehen« picht mehr;

benp
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benn fieute in ber Stacht hätte ich beinahe ba« Dritt«-

theil bei* fämmtlichett SBaaren, unb felbfi mein’

geben mit oerloren: ©fauben @ie e«, mein SBefler

!

©chrecflicher« lägt ftch gar nicht« benfett , al«

btr ©turnt war, ben wir felbfi im Singeftchte

be« Jpafen« »on ©enua auöjufiehen hatten. 3Bet

hatte ftch aber fo etwa« nur auch beuten , ober

twrfießen foßen? 2Bir fegelfen bet)m günjligflen

SSBinbe mitten in ber Stacht »on gioorn© ab.

Die 9tacht war recht fch&n unb fytüt ; ber SDJotib

aber blaffet al« forrft ; unb erschien (fo buchte .

ich wir nach ber #anb ) gleichfam mitleibig auf

uu« hetuaterjubUcfen. Äaum ©erloren wir bie

itaUdnifdhen ©ebirge au« bem ©eftchte , fo warb

bie fcuft fo fliß, baß wir ben Sinter werfen rnnßs

ten. Stach jwoen ©tuitben bebläuftg tarn ber

un« gdnftige SÖinb wieberum ; hielt aber gar nicht

lange an ; benn auf einmal brach ein fo gewaltiger

mit Donner unb Siegen ©emtifchter ©türm an«

,

baß wir fliegen , unb fanfen , unb hi°

*

un& her«

geworfen würben , wie e« ben SBinb unb SBeßet»

gefällig war. Die bicfjie Stacht urabüßte nn«

jugleich ,• nnb wir fahen nicht«, al« wann an«

manchmal bie fchrecflichen ®li§e ben nahen Stob

vor unfern Slugen (eben ließen, greunbl Sftau

muß ftch einmal in ähnlichen Umfiänben befuns

ben haben, wenn man ba« gärchterliche eine« fo

•• •» wdo
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wiitbenben Sturme« füllen miß, wie tiefer war;

benn befd) reiben laßt er ffch nicht, ein £jjeil utu

ferer iKeifegefäbrten betete; ber anbere

«Dort faß einer in einem 2BinfeI be« Schiffe«, unb

»infeite; ba fe^rte ein anberer ju @ott, t>ers

frrach ihm bie erufflichc SSefferung feine« Sebent,

«nb rief jugleich «Be Jpeiligen , »orjüglith ob«
ben wunbertbdtigen f?ctL 2fnton t>on $abua, an*

3d) faß jwar jitternb : aber im ©etrnUhe buch ru*

big im ©emetnjimmer be« Schiffe«,; ba ohnge«

gefähv ein Ijollänbifcher Kaufmann herein trat,

«nb su mir fagte : ba fffcen Sie fo ruhig ? SBif*

fen Sie , baß wir in großer ©efahr ftnb ? —

.

2Ba« will ich anber« thun ? war meine 3lntwort4

Äaum hatte ich ba« gefagt , fo bbrte ich ein gräu*

liehe« ©etbfe ber bon einem nahen gelfen auf utm

(er Schiff suriicfe prettenben SSJetHi. 25a« Schiff

fließ auf, unb aBe« fchrie: Schiffbruchl Schiff*

bruch ! 3ch wanbte mich jum Äapitatn, unb frag«

tt ihn : ob benn gar fein $Rettung«raittel mehr
übrig wäre? — Ächte« , fagte er, al« wenn wie

' etwa mit bet» großen 93oote entrinnen fbnnteti*

SBir jogen alfo bie Segel ein , ließen aBe Blnfer

fallen; fyrangen in« 93oot, unb erreichten glilcf«

lieh bie Sthebe, ber wir fehr nahe waren, 3fttr

bonffnifchen Jjaufe "Warb ich recht gut aufgeuom*

wen, Seffern lag ich ben ganjen Sag tot SBet»
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ft, «ttö ruhete jur Erholung meiner .drifte au$,

9iodf> ifet bin ich gans an* meiner $afiung, ba$

id) Dir, mein »ejter ! weiter nicht* anber* febrei*

ben jNwn, «1* ich bin ber augenfd^nlichden Xo?

beögefahr entronnen, unb ifct »ei* ich erd ben

agevtl) meine* «eben* J« »«•*". gör beute lein*

^eiU mehr; benn ich bin fehe matt, unb an Ärdfs

ten fffchftffe; aber morgen werbe ich Dir um*.

ilanbUeb berichten,' wie e* mit unfern ©efchdften

iiebe ;
in ber J?au<>tfa<he - gut Da*GMW

«gefctyeitert unb ftedft noch auf ber eint*

«u* bem ©runbe beo ®iecre* heroorragenben gel*

Cftt*. 9Bem hoch nur bic raitgfbrachten 3ßaaren

gerettet mürben l ba* Nfe id> hoch noch* unbhh^ -

• j .

"
/

• • *

6)

‘

'
£o$gee|jrtejto «£***

©ie »erlangen fwiel auf einmal 09? ®^r

«iffen, fooiel, bag id? hegte Re ihte Wfä*
wbatich beliebigen !«tn.; btt* ich bin burd)

icbaftt gehinbert , bie fä *M>*

«efchminbc oM* ju ben erheblichen fünften,

Sbr nortre#licher@ohn betragt ftch auf unfret bos

then ©chule fo, W ihn iebermann liebt, unb ho#

fcbdbt. ®r gleitet nicht bUf wie unfere meiden

ju^n 9»&tM *« ßia^ W
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fd^aftett herum ; fonberit flubirt männlich unb an*

ermubct. Dabet; ijt feine 2(uffflbrung imtabel*

baft. 6ie erleben ganj gewiß toiele greube unb

©b« An ihm, barauf bürften eie auf mein ©ort

Säbfttt. ÜBernerS ©obn i(i befio ungezogener unb

auögelaffener. Diefcn befferr (eine 3‘^tigung

;

benn wenn man ihm auch ba6 ©cbäblicbe unb

©cbdnblichc feiner J^anblungen noch fo lebhaft

bor bie Gingen ; fo bebarrt er befto hart*

tidefiger barauf; weil ihm bad 23bfe baoon gefallt.

(Sie febr «ft fein guter SBater ju bedauern ! Da#
boeb manchmal bie Ainber felbjt bei; ber befien,

unb forgfdltigjten (Srziebnng fo gar febr auOarten

(bunen, wenu fte fict? felbft dberlaffen, unb au*

bem odterlicben Jpaufe weg ftnb ! bie dberfebiefte

atolie oon füuf unb zwanzig Sbalern habe ich tintig

erbalten ; fte war aber angebrochen , unb boeb

fehlte (ein ©tdef. 5Bie fbmmt ba$ ? Die Sßteffe

lief außerorbentlicb fehlest ab. (Sei waren bep*

nabe mehrere 25er(dufer al$ Adufer ba; unb ba*

ran mag wohl her allenthalben in unfern ©egen*

ben einreißenbe ©elbmangel fchulb fe^n. Dad

©<biff > ber JL&we

,

(am gejtern mit ber reiche*

ften Sabung in unferm Jpafen an;. folglich (bnnett

©ie ©ich nach einer ungegrunbecen §ur<hr, unb

etlichen fcblaflofen Btckbten wieberum gänzlich be*

ruhigen* J(j Der alt« föebbcrf lebt auch noch. (Sr

ift noch ganz munter , unb Idfit |icb 00m £obe bei;

9t wei*
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weitem noch littet« träumen» 3# gieng auf ber

©teile ju ibm bin > unb inrterbracbtt ihm «Bes >

©te iljm burdb mich wiffen licfien. 6<bo«

gut , unterbradb er midb , tnbern er jugleieb feine«

dtnaßer anjuttbete t unb lernte jt# an feinen

£b«etifä> bin, SWeine gmpfeblung ! — Stuwer fei«

ttem Sd?on gut , nub au£er feiner gmpfebluug

Weiß idb Sitten alfi> in ber eile nichts twberS s»

fögeh, als bag itb mit aller £octya4)tung bin ic*

.
.• i . . -.1

- - ' - - "• ' *- ~^=*

• .3*/ . '

1

V. gmpfe&ruhggfrwfe» ;i

i) .

*&o^gec^tejlet £ert SSctitt!

©er UebefUeferer biefeS SSrifcfeS iffc mein ©ob«

§tiij , ber bie niebern ©cbulen bereite mit gutem

Fortgänge burrbgdlaufen , unb fiel) i§t auf ihrer

hob« ©cbule ben bfonomifcben 25? iffcnfc^aften wirb«

men will* Sr ifl eilt guter Sunge, ber min>on

^inbbeit auf febr wenig «Berbrufle gemacht, «nb

meine »äterlidbe ©erge für ihn ndcb nitmal mit

Unbanfe belohnt bat» ^u wertig 2Beljfenntniß be«

f^t er noch; weil er ganj feiten aus betn *Ä«w
.

'
j .\

*
•» 1 1- ti*
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ficken Jjjßufe tttib unter feie ?eute farti* greulich

toünfchte id) recht baß er bet) Srbnen im

Jpaufe Unb unter ,l^rer Cberartfjidht fepn Tonnte;

( auf biefe Art wäre 311m bellen für ihn geforgt

)

id) wage e« aber' nicht Srhnen mit biefer 23ittc bc*

fchwerlich ju fallen; Sd) empfehle ihn alfo nur

baju , baß ©ie um eine gute Äofl unb SEobnung

für ihn forgen> ihn manchmal 311 ft<h fomnten lafs

fen , ihm mit SJtathe unb £hat an bie Jpanb ge«

hett > unb auf feine ganse Aufführung aufmerffant

fepn mbchten, (Jmpfehlenv ©ie ihn sugieich fei*

nem fünftigert £el)rer auf« 9tachbrücflichße , unb

bitten ©ie in meinem DJamen , boß er ihn feiner

greunbfehaft al« einen nahen Annerwanbten würs

big achtelt, unb für ben Unterricht feine« 53er*

jlanbe« fowohl al« für bie ©ilbung feine« J^eri

$en« beforgt fepn wolle; ©plagen ©ie mir jet

biefe ©itte nicht ab; eö iji bie ©itte eine« ©Üs

ter« f
ber für ba« SBchi feilte« eitrigen ßinbr«

©orge trügt > unb eilte* greunbe«; ber mit aller

' JgibchachtitHg iff

3&r #<

«n 2 2)
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^oc^etc^e^orncr,

£od)3eeljrtejto £>err unt> Sreunt» l

35er junge 23urgheim ^dlt um bfe £ehrffefle an,,

bie feit bem £obe beS Jjrn. »)h nod) unbefeljt ift,

unb bath mich um einen Empfehlungsbrief an ©fe*

Er glaubt, feine 93efbrberung hienge oon einem iPties

fe t>on mir ab ;
unb baß er eS glaubt , baS freuet

mich; benn ihre ^reunbfcßaft macht mir oiel Ehs

re, unb nach meinem 2Bunfd)e barf unb folt eS

bie ganje ©tabt »iffen , baß ich bet) 5h»«” gwtt

etioaS, unb jmar gern recht oiel gelten mbchte.

^njroifchen jmb mir bie fogenannten EmpfeblitngS*

fchreibcti immer bie unangenehmtfe ©attung uon

Briefen, Eines £htil$ »erben ©ie felbjf bürftige

£eute genug in ihrem Sßaterlanbe haben, ohne

baß ich 3h«en gremblinge über ben JpalS fd)icfen

barf; anbern S£h«l$ läßt man einen jungen tüd)s

tigen Sftann ;
bem eS nicht an Talenten unb gu»

ten Eigenfd?aften , fonbern bloß am (Weibe ober

©lüdfe, fehlt, nicht gern ungetrbftet oon ftch*

©enn ein rebltdjeß ^eiigniß für eine Empfehlung

gilt , fo fann ich oon ben: guten S3urgbeim nid)t5

anberS fagen , als baß er jroar noch ein junger

,

»ie ©te fcljen; in ber £hat aber ein in feinem

§ad;e recht »ortrefflicher unb überaus gefd?icftcr

9J?ann ,

\
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Wann fff. Äurj ! <£r gefüllt mir ganj. Sinn

iß er , ba$ i(l wahr ( wog uerfchlägt aber bag“? )

unb feine Sirjnutb b<* noch bag ©onberbare , baß

fte nicht angefeben fen will, wag er ifl, — frern»

ber Jpilfe felbß jum täglich nötigen Unterhalte

bebürftig. ©bre »ärbe er 3bnen , wnb felbß bet

$fb*ßelle, «lache»/ »oju er beffcrbert wirb ; baran

bärfen
,
6ie nicht jweifeln* Nehmen ©ie ©ich fei»

net an , ©ie eroeifen ihm baburch »?en angenehm»

ßen Jiebegbienß ; mir aber jugleich bie grfejjte &(•

faUigfeit* £a$u empfehle ich ib« normal , unb

bin ic* *
.

•

;

' 3)

503D^ct>eIgchontcr/

- .jboc&gce&rtefteT £err

!

Siefen »fief ^erbringt 3b»en einet tu«*»**

faßen unb netfrauteßen ;
jugleich aber auch einet

meiner bürfttgßen greunbe; ein fel>r gefehlter ^

unb 'maß noch weit »tjel)r iß, ber rechtfchaffenjle

unb tugenbbafteße «Wann; ber aber immer ohne

feine ©chulb , im ©ebränge / immer non feinem

geinben, bie über ibn bie Oberbanb haben, ge»

brucft unb nerfolgt ijU 3d> weiß leinen gehler an

ihm , al$ baß er 5« gut unb *u «blich iß / »*&,

3ebermann für ben halt , ber er felbß iß/ ffo

91 3 * ei*

Digitized by Google



I
m,
ftnert c^rltc^e» SDIann , baran bat er ftcfc

$u feinem größten ©traben fcßon feijr »ft geirrt*

<Jr lieb j. 83. bem 83ürgcaiteifier Don gronberg

fünf tanfcnb ©ulben , unb baö mar fern gaujec*

©ermbgen. <£r lieb ib«i e$ ohne©ewinnjucht bloß

gegen einem jdbrlidbeu 3™$ ben briftbalb ©ulbet»

für s Jgnnibert. 9lun ftnb jebn 3<*bre bordber

,

unb er befbmmt weber bie ©nmme, noch bie $ina

fett. ©litt« gute grau, bie ein SEufter ber £tw

geub unb ©ingejogenbeit ifl , unb fünf fleitte lies

beuewdrbige unb noeb unmdqbige Stüber barfcen„

unb uerfchraaebten faf! twr junger , wäbrenö, baß

ibr ©laubiger ibr SJermbgen verpraßt. Die 2Babr* „

beit aßet biefer Urafiänbe forbert Qu. ÜBoblges

born aHentbalben befanote 2Wenf<h«nlfebe wjn ßcfc

felbfl jur fcbleirnigen Jpilfe auf, unb wirb tnebt

ßinbi’ucf auf ibr wohltätiges J£>er$ machen, al$

ein weitläuftigeS (JmpfeblungSfchret&en , ba$ ich

ibm auf bie Sfieifen mitgeben foimt* ©er 83dra

germeißer fann bejablen, wenn er nur will, unb

baß er wellen muß, ba$ fbnnen ©ie buv<h ba$

Uebergewiebt tyreS 2lnfeben$ bep bem fämmtlicb

»erfaramelten Slatbe wobl juwege bringen* 3§t

ijt ber- ©cbulbnee noch bep guten Mitteln} wenn

er aber noch langer auf. biefem gnße ju leben

f»rtfäl>rt , wie bisher , f» bdrfte er binnen furjer

• ^eif nicht m?br tm ©tflnbe fe?n fein? ©chulben ^
'

’

' v te
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{^^ten; ttnb. »ie tfdglick »dr* Äl^batui ba«

©d^tcCfal meine« greunbef , feinet guten grau,,

unb feinet unfcbulbigen ßinber ? «öermenbr« Sie

©i#. bocfc ftlt eine be&rangte gamilie, bie iljreö

bdbfcben gjecmbgen« obngead)tet fümmerlicb le*

feen tuug. 3# befdnvbre $ie bep ihrer SRed^tfc^afa

fenbeit, unb. bin tc.

1M.T I"!—7*r —

—

1—n—;— - — • -:

/

VI- @(A<ftvtinfcf><-
• * . « • v *

} * » \

» . . . 7
“

—

.•tr» '1 *
1

. -
.

' *
• *

*)

£i>d>^orttet £>err

sföcitt pctoigp unt> ®6ttuer»

(jure ©naben brachten ba« nerfloffene 3ab« ,

«d&e wrgniigt, t>ollf$mmen gejunb*, unb mit aller

gufriebenbeit jn. 3n eben biefem 3«bf« »urben

@i« jum «Borfieber eine« bet anfebnlichften ?ans

be«collegieit gttdbigft ernannt , «nb jjU einet Stelle

befbrbert , an bet Sanbe *?‘eIen 9tu^en

«erfcbaffen , unb 3b«m bocbgrdflirbe« ©efcblecbte

Diele @b*« machen «erben» ©et gndbigjle £anbe«a

bert belohnte babureb nicht nur 3b*e gropeu uub

allenthalben befannten 5Berbienjte, fonbern befties
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bigte aut jugleit bie fef>nlid^flen ©iJnfte aßer

teblit ©eftnnten , bie ©ie fton lange gern ön eis-

tiem spinne gefeljen Ratten, wo Sbre tätige SWens

fd;enliebe einen grbgern ßßirfungöfreiä ; unb Sbe

Reißer Cifer, bem Sßaterlanbe mit aller SRettftof*

fenbeit $u bienen , einen widrigen Einfluß auf

ba$ 2Bobl ber Untertanen erhalten wilrbe. , , SJUt

freuet eö red)t feljr , wenn id; if|t mand;c;t ©örger

öftrer SSTefbrberung wegen frblid) fel)e , ber vor*

bin Aber unleiblite 93efränfungen jammerte unb

feufjte. ^eberniann wAnfcbt , unb id) wilttfte e$

vor allen , baß Cure ©naben viele Sabre biefe

anfebnlidje dbrenfieüe befleiben , unb baburd; wtins

ften wir nicht fo fa(l Sbnen, als unb — «ße$

©liicfe. St empfehle mit / wib meine fdmntts

Uten Wnverwanbten ju fernerer gnäbigrn Unter*

fiilfcung, bereu ©ie unö bibber gewürbiget fyatt

tet», nnb wir ftnb alle .

'

Cu, ©naben :c,
• ' ‘ f . ,/ N .

2)
- •’> •••

;

•^ocfreMgcfeonier ,

@nat>icjer $tnl ^
ßBenn ©läcfwrtnfte ba$ ftnb, waö fte fei>n

foßen , — Weiterungen ber inttertidbeu gveube

,

bie maft über ba$ ©liicfe, ober bie föefövbernng

ei»
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eine* feinet heften ^reunbe unb ©bnner fdblt t fo

fann 3bnen, gndbiger Jperr ! ber freubige Weil,

ben ich an Sbrer 53onäcfung 511 einer b&be™ <?b :

renftefle nehme, unmöglich mißfallen , fo febr £<c

Aud) fonft ein §einb oon ben gewöhnlichen ©lu*

tfeowunfcbeu fepn mögen. £ie IDrbnung in bie

$irettor*ftellr bee »eiftorbenen. Jpemt von «inbens

felb eiujutreten , traf freptid? ©ie ;
beim für il't

fnb ©ie ber 9leltefte unter ben SRdtben, fo wie cie

fcer Sßerbienftoollefte ftnb; wie gefdjwinbe uub uns

«ermüdet gefchieb* aber manchmal ein süuevfueid;,

tooburdb ber minber s2öurbige beut ©urbigent oors

gejogeu wirb 1 5ch fenne bie #ofwege ju gut

;

v gl* bap mir fdr ©ie nicht batte bange fe»n fotlen;

»eil ©ie rechtfchaffen ftnb, ftch nirgenb* einbringen,

unb ibre wahren *8erbienfte nicht fo geltenb $u nias

chen roiffen , unb oielleicht auch nicht wollen
j
al*

manch anberet; ber weniger «öeroienfte al*©ie ;
aber

j&efto mehr J^ofbercbfamfeit heftet» Uub bennoch

fanben ©ie , wa* ©ie etwa nur getjoft; nid)t aber

'»ieüeid)t dngßlicft gefucht haben. 3br* SSeforbe*

rung tnad)t wirtlich bem £anbeöfurften fo t>iel G'b*

re, als felbft 3bnen. %d) wdnfd;e 3b«e» alle*

©(liefe »om ganjen Jperje« baju, unb bin :c*
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<)P#fi^8?Wtw -gjcrr Wettet l ,

@o bftben @ie ©ich alfo enblidh einmal enb*

(flößen ibre liebenSwürbige JCodjter bem Jperrt*

©enfrieb jur <5l?e ju geben ? $er Fimmel weiß eS,

baß ich mid) bie Sage meines SebenS über nichts

fo feßr erfreut habe, als über biefe ganj unerwara

tete ‘Jkcbrldjt* S0?ein ©unfeß war baS 'jmar ßhoi»

feit »ielen Sußren her , unb ich weißagete eS fogatC

CrS ßanben aber meinem Söunfcße immer fo »tele

Jpinbernifie entgegen f
baß ich mtr immer fürchte*

te, ein falfd;er *J)ropbet gewefen ju feßn, 3« .

nun ! @o gebt eS immer in ber SSelf. 20?ancßmal -

fbmmt man ganj unoernrutbet , unb überbaS noch

<tuf bie leiebteße unb gefülligße 2Irt ju einem £ie*

Ie , baS man niele Sabre binbureß auch mit raß*

lofeßer SSetnÜbung ju erreichen eergeblicß gefueßt

ßatte, Sßr Sulchen oerbiente fchon lange fo glück

lieh ju fetm, als ße eS wirHicß iß, ©ie iß ßh&n

,

tugenbßaft, flug, wirtbfcßaftlicb unb ißreS ©e*

tnaßlS fo würbig
f

als er ihrer, Sb« gleiche <5i-

genfebaften unb Hugenben sieben i§t bie SSanben

ihrer #erjen bureß gegenfeitige gfebe , unb $ui

trauen beßo feßer jufammen, als ße ßd) feßon

langer einattber fennen , unb nicht bnreh ein £)bn«

gefaßt jufammen gefommen ftnb, SSer fann iß*

nett
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tm* (Ebnere Slugftd&ten wünfehen, aB fi* wivflid)

uw- jtch haben ? Sie bleibett. in ihrer SBaterjiabt

,

unb im Urofreife ihrer 2(n»erwanbten unb greum

le, bie fte alle liebend rntb bie für fte alles Sttbg*

liebe tbun. Sie ftnb oerforgt , ebne (ich w« if>*

ven lieben Sleltern. entfernen ju müffen , nnb aus

$er l er Sßerjorgung , feie fte ihrer gürforge $u ban*

fett haben, geniefien fte noch, was ihnen bag Schälj*

barfle fern muß , — ihr ^«trauett. 23ef!er Jptn

SCftter ! St*tb hgt nieht ihre ®ünfd)e eben fo gut

erfüllt aB bie- meinigen ? SDlbchte hoch bag gute

liebe Brautpaar immer fa gefuttb, immer fo glücf*

lieh / immer fo öetgnügt fenn unb bleiben , aB

ifte’g für i^t ifl ! 2luf bie Xpoehjeit lornme. ich ges

wif. Unb aBbann werben Sie fehen, welchen

Sttntheit ich W ihrer grenbe nehmen , unb wie feb*

ich bin ic.

4> •<

Heftes fämb *

^eute lag ich mit bielem «Bergmlgen fit ben

bffentlichett ^ejtungen, baß unfer gnübigfter Satt?

begberr Sie, unb ihre fümmtljche 9?achfonmtens

fchafr, in bett Slbelfiattb erhoben hat* £aß mir

tiefe Nachricht (o attgenehm war , aB fre eg felbfl

5h«en gewefen fe^n mag K bag bürfen Sie mir

ne fBefhenermtg glauben, $tc|ne <3lü(?wünf$t
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fttib feine bloße SBortfomplimente *, ( baS (ollen

fte auch niental fei?n ) fonbevn jte quellen aus bem

3nnerjten eines JpcrjenS, baS Dbeil an 3r^rcnt

©Wcfe nimmt, wovon ©ie ihrer SSefcheibenheit

$ufolge.ben mäßigten ©ebrauch machen, unb 3br

Knfebett, baS ©ie bureb 3bre ©rhbljung erbalten,

vielmehr $ura SSeflett beS SanbeS unb jur Unters

fiügung ber guten ©ache >, als jura äußerlichen

3>runfe verwenben werben« <JS fehlt Weber ihrem

ffierjfanbe; an ©inftebten ; noch ihren» ^erjen an

aiecbtfebaffenbeit. Darum fab Sebevmann; ber ©ie

bie ©hre 5« fennett bat , 3brer ©rbbbung fdjon

lange mit ©ehnfuebt entgegen, unb wänfebte fte,

ebne baß @ie ftd? vielleicht barum bewogen ,
ober

©icb eS gewdnfcbt gattet?* Diefer gute ehrliche

SDiqtttt' foll naher am 5£brone fe^n , fagte man

fab immer in’S Phr
»

er würbe ben SReblkbeit

fchtffeeu , bem Heuchler bie Sarve abjiehen , (ich

ber gebrüeften Unfchulb annehmen , unb bem Sans

beSfiJrflen, ber baS bejte Jper$ fyat, wenn eS nur

nicht fo feljr mißbraucht wärbe, manche ÜBahrheit

«ntbeefen , bie ihm fonji fo lange verborgen blieb

,

bis manchmal bie nieberträchtigjlen 2lb|tchten burchs

gefegt wären* J£)anbeln ©ie ja immer nach ber

«£ofnung, bie man auf ©ie baut« DaS wirb 3b*

neu eine noch größere ^odjfdbaijung «nb ©befurcht

juwegehriugen , als ber 53orjug , beu 3bnen 3b*
'

-
ber.-

>
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bermalige Stäub t>or ben übrigen Stänben ein«

räumt. £eben Sie nujc recht lange, baß Sie ib»
t

rem £anbe«h«rrn unb bem IBaterlanbc befto län«

ger burch ihre guten Dienfte, bie ftch Sebermann

non 3l)nen oerfpricht, näßen ftnnen, $Da« wtln,

(ct?e ich 3hnen, unb bin t*
,

5)

Heftes: $reunt>!
* , ,

• i

©eftern blätterte ich ohngefäbr im Äalenbef

um , imb fab , baß ihr 9iamen«feft auf ben mor*

gigen ,S£ag fällt. 9lid)t aber au« ©ewohnbeit;

benn ich wußte gar nicht, warum ich 3hnen ©lücfe

wunfcßen (oll , baß Sie fo heißen , wie Sie hei«

ßen; fonbern weil ihr 9tamen«tag ungleich ihr

©eburtltag iji, an bem Sie ju fetpn anftengen

,

fo leitet mich tiefer ©ebanfe auf ben natürlichen

©lücfegwunfch , ben Sinnen meiti gegen Sie gut

geftnnte« #erj alle £age ablegt, ohne auf ihrem

Sftamen« s ober @eburt«tag 311 beuten, baß Sie

nämlich lange leben, unb mein eben fo wahre«

greunb bleiben mbchten, alö id) ber ihrige bin«

*Jum frblichen ©enuße be« Seben« wünfehe ich3h«

nen ^ufriebenheit in ihrem Stanbe eoDfommen

gute ©efunbheit, unb immer ba«ien(ge SBergnü*

gen , baö ber SRechtfchanene ab bem $cwußtfeytt

feie
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fettrer 9tedjtfcbaffettbelt fäljft. $ldubett ©ie mir;

iflf ich ba# alle# mit bvrjtnigen 2lufrfch*

fyUit wfinfthe> mit bet ich btn> unb jeberjeit war

-'*•
'%1fx -c

bahret greunb unb Wiener*

S.ü— •-—;— ..
;• ...—...t.

Vu. StnlA&unsSbmffr

i)

Hefter *freunt>

!

Slu# meinem ffeinen ©an« s ©#uct> — du# eis

heh Ütärtchen , ba# id) mir, bic Sftiiffen manchmal

$u öertreiben> außerhalb ber ©tabt gemiethet habe;

febtitbe id) 3hnen heute, nttb id) weif Sbnen beys

ftabe nicht# anber# ju fchrefben , al# baf ich 9**

furib ünb bei> guter ?aurte bin> uitb baf ich ©ie

ben raten «Kah hier erwarte» 3d) labe ©ie ttod^ä

mal ein, unb hoffe nicht > baf ©ie ©ich 3U fom*

men eittfchulbigen ; benn biefe#mal nehme ich burd)#

Au# feitie (Jntfchulbiguttg am greunb ! £>htie

^thtittiernif > ohne ©otgen; — fertt »om ©etlf#

her ©tabtj fern bdm Ueberlaufe janfenbet ^>ar«

tey*
\
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te^en , fern öom SSefuche fdlfcher grennbe > bte an«

berS reben> nnbanbcrS benfen, fefcenwirunS hierin

eine grüne Saube, unb beneiben gürten utib Abs

tilge um itjr glätijenbeS ©chicf fal nicht. UlMe »er*

ghügt tverben mir fca etliche ruhige Sag’e jubrini

gen f Sie aiigenehmjie Sluejtcht über bte 23rüdW

in bie fronen gelber hinaus*, btt blumichten jpü*

gel , bie lünbliche NJujtf ber in ben ©eftlben rings«

hentmfchlagenben Nachtigallen , wie unterhaltend

wirb baß alles für mich unb für ©ie feim V Sin eis

nem bäbfc&en «Suche > unb an einem gittert ©lag*

chen 2ßcinS füll eS auch «Mit fehlen, eben ba

ich biefeS fchreibe, liegen meine SieblingSbichtet

©leim unb Sacofei auf bem £if<h< ^or mir. $af«

fen ©ie ©ich nochmal mit ihren SBorten einlaben,;

Sn meinem Keinen ©an$ « ©ouci f

£ liebjler greurtb! befuche mich*

25a laflfen bidj erhabne grenben

$eitt fütfilich ©ans t ©ouci beneibem

5Da ruft ben »mgetäufchten SMidf

*8oti ber «paldjle floljen Nlauern

£ie SBeißheit freutibfchaftlich jurücf/

Unb lehrt b'ich Äbnige bebauern*

£1 ihr gürjten!

gür un8 als ©btter aufgeftettt >

£a« J?aupt mit 2>iabem umwanfeen,
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©a3 ^ttfr euch boch bie ganje ©eit

2fit ber ich feinen greuitb gefunben?
• V . r. . . » , .

*
• /

<go fommen ©ie boch, unb laffen ©ie ntic^ eS

heute noch roifle» / baß ©ie fommen. 3rd) fehe

ghrer Sinfunft mit freunbfchaftlicher ©ehnfucht

entgegen, unb bin :c.

;

-
*).

.
;

•

, ,
^erjen^freunt»!

©ie serfprachen mir , mich auf meinem Sanb«

gute ju befugen, unb noch bi$ i^t f>e* halten ©ie

3br ©ort nicht ? 5Bie eft tief ich nicht jum gen*

ficr, »erfor fein 2luge au$ ber ©trage, m ©ie*

baljer fommen foUten ; freute mich über jebe bähet

voüenbe tfutfehe; »er aber immer noch «« feinet

fiiffen Jpofnung ©ie, mein Sieberl bep mir 311 fe#

hen getdufcht war, ber bin ich. ©ie f?.öen mich

aber nicht langer mehr jum bejten haben. ^)cu*

te über acht Sage füllt bei) nnö bie «ftttme# ein

,

eiltet ber unterbaltenbfieit lanblichen §eße. £>aju

ftnb ©ie eingelaben, unb ich hofft nicht, baß ©ie

mir biefe Söitte abfchlagen ;
benn ich halte mich

jugleich an baö mir gegebene «ßerfprechen. ©ie

werben eine ©efellfchaft bei) mir antreffen , bie

^hnen nnmbglich unangenehm fepn fann. SDiein >

SBruber, mein ©ch»ager, unb betjben ihre grauen

finb bei; mir ba, bie eben fo munter finb , unb

,
eben
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tben fo gut ben?en wie Sie. ffiollen Sie etliche

gute greunbe mit ftd) bringen, fo ftnb Sie mir dl«

le willfommetu Sföeine dlutfd)e fdl)tt Sbneu bis

J&juting entgegen, fo, baß Sie alfo mit abgeweefc

feiten ^ferben ganj gewiß gegen fed)S ltyr be$

SlbeitbS bi« eintreffen fbnnen. erwarte Sie

mit oieler greube , unb bin tc.

••••’ - 1
> ->'< s •:

- -g>ocf>wurbt<;cir> fioffatleivter/ -

^)Dd)geebrtefIer $tti 2&tter! • •>

' SBenn id) fo glddflicp bin , baß icb ttodb iftt

SRonatb lebe, fo bin id) aud& fo glikflicb ben Jag

gu erleben, an, bera id) als fdnfgigjdbriger tytita

fler meine gwote ^rirniö halten fantt. aßirflid? iß

bei fünfzehnte £ornung ju biefer fo ^eiligen , al$

feierlichen Jpanblung beßimmt, unb Sie, Jpocbs

würbiger
! ftnb ^temit baju eingelaben. SKeinen

lieben , alten , unb bereits neunzigjährigen ®ater

quellen greubentbanen aus ben 2lugen, wenn er

mich am Jifdje gegenüber anf;el)t, unb auf biefen

Jag benft, ben er ben angenebmßeu feines ?ebcn$

nennt, ©eben Sie unS alfo bie Sb«, Jperr SBet*

ter! unb wobnen Sie nid)t nur biefer ^eiligen

J£>anblung bep; fonberu bleiben Sie aud) beim

Jifcbe beb unS , wobeb ©*< uufre fdmmtlicbe

gromofebaft bebiammen |d;en werben. ÜJfein

£> 58ru«
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©ruber, bet Pfarrer au Dettum, bient mit 6U
Diafon U \)nt 2lltare ; unb bet @of)n unfern ©et«

terl, bei £rn. ©rirner, ein noch flubtrenber ^eolog^

all ©ubbiafon. SDtbcbten aber nicht ©ie, Jpoch«

wdrbiger £err ©etter ! bie STOähe über ftcb ntty

men, unb bie not bem £ochamte gewbhnliche tytea

bigt beiten ? Daju labe ich ©ie nicht nur ein ;

fonbern bitte ©ie int ©amen ber ganjen Sinters

»anbtfchaft , bie ei wünfcht. Daß ei feine @b*
tenrebe auf mich/ ( bal »erbitte ich mir eftl für

Allemal) fonbern eine ©ittenrebe aur Erbauung

bei ©olfel fetjn foll , bal »erfleht ftcb »on felbfl /

unb felbjl ©ie ftnb au einjtchtlboll / all baß ©ie

ben wahren (Jttbawedf folget ^rebigten »erfennei»

follen. ©ie erwarte ich nutt einmal gewiß } ob

ei Sfönen aber auch gefällig fepn wirb bie «prebigt

au übernehmen, barüber erwarte ich a«Wr noch

eine Antwort , unb bin k.
< . 11 .. - .

i:

. I’
••

VIII.
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. i , ,

» .' ' »»•• »•'•_ j“ l)

^ocbwürbt^er, ^ocbfld
,
J , y

‘,1, «fcwc^ee&fteftei: -Sperr 23etterl ,/;

3# würbe ber unempfint>lid>fie SRenfch «uf

ber 5Belt fet>n > wenn mich U)r letzter SSrtef nicht

itn Snnerfen meine* ^erjenß gerührt hatte. 3#
liebte ©ie von 3ugenb auf, nahm an allen ihren

©chicffalen Slntheil» unb i^t erlebe ich bie greube,

Cie als ben verrhrungSwürbigß s unb verbienffoofc

lejlen @rei« bie jwote heil. Sföefte lefen ju (eben*

*— ©ie machten immer ber füramtlidjen gteunb*

fc^aft viel €t)re , unb feiner von unS i(!> ber. ©ie

nicht eben fo fef>r bochfchüfcte , als liebt» Seher*

inann weif es ( ich fchmeichte 3bnen nicht , ben»

tvaS ich fuge, ba* iß nicht bie raeinige ; fonbem

bie ’öolfefprache ) baf Cie als ©elehrtec ein SSlam

von vielen ^enutniffen in verfchiebenen güchern,

«nb als Pfarrer baS |tnb, was ieber «JJfarret

fevn foH , — baS Sorbilb feiner J^eerbe. Dafür

belohnt ©ie auch ber Jpimmet, unb erhalt Cie

fceb einem fo hohen Filter noch fo frifch , »nb noch

fo gefunb , baf 3<bermann , ber ©ie fteijt > Cie

$>a - für
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für einen Sßierjiger galten würbe ,x
ob Sie fchott

ein Siebenter ftnb. Sffiie ein Kinb freue i#

mich auf biefen $reubentag. ©ie oergnügt wob

len wir alle an biefem Sage bekommen fepn?

5Bie fatt wollen wir und etnanber (eben ? ©ie in*

tilg ber §reube genießen,, bie Sie mit und tbef*

len? Die ^rebigt muß ich mir aber »erbitten*

©eine fcbwüchlfchten ©efunbbeitdumßanbe erlau«

ben mir feit meiner lefcten Kranfbeit nicht mehr

meine Stimme anjußrengen ; benn bie »ruß iß ja

fchwadb baju. Die Qlerjte mißraten mir fogar als

(e heftige «Bewegung , unb ich muß ifct \m , wad

idb gar nicht gern fe»?n mag, — .
ber Untbütige.

sßjie leib tbut ed mir aber, unb wie ßhwer füllt

ed mir , gebinbert ju fepn, eine freunbfchaftliche

q>flid>t ju erfüllen , bie ich erfüllen ju fbnnen

recht febnlich wünßhte. Sie werben mich faunt

mehr fennen, wenn Sie mich (eben; bcmrhep«

nabe febe ich wie ber Knochenmann and. b Sm»

^fehlen Sie mich ihrem nerebrungdwürbtgßen »as

ter. Sfch liebe ihn eben fo (ehr ald Sie.,, unb

bin gewiß mit aller Hochachtung ;

.

Sein unb 3b'
'

* ''

v • v 1

/ i «
. .... i . wahrer greunb unb

r • Diener. . .*» :
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2) •

33efler ftteuttM

2Ba* »»erben ©ie ©Id? »on mir betifen, tag

ich fo fyät antworte ? — 3$ bdtte auf ©ie unb

ihre 21ngelegenbeit gdnjlich »ergeffen ? — SBebüte

©ott! bie ©efepdfte meiner greunbe liegen mir

fo nabe am Jperjen , al$ felbfl bie meinigen.

lief fünf Zage in ber ganjen ©tabt bwum , 3b*

iten bie »on mir »erlangten taufenb Sboler aufju*

bringen; aber vergeblich* Sa$ hatte id; 3buett

aber ittjwifcben fdbreiben fbnnen, al$ ba6, wa$

auch i|t noch ju fchreiben augerorbentlich fcpwer

füllt, — baf ich ibre Sünfcpe nicht befrie*

bigen fann. 3<h bin für ilgt nicht im ©tanbe auch

nur eine geringe ©umme »on bunbert Xbalern ju

entbehren; gefepweige eine »on taufenb. ©eit*

bem mein Jjj>au$ unglücflicber Seife abgebrannt,

nnb mein Gebienter mit einer gefloblnen ©umme
»on »ier taufenb ©ulben entwichen ifl, — feitbem

erhole ich mich fo gefepwinbe nicht mehr wiebe*

rum* 2>a$ spublifunt holt mich immer noch für

reicher alö ich bin, unb wirflich i(l cd noch «in

©lüdf für mich* baff ich «$ ju feyn fcheine; benn

fon(l fdnfe mein Jtrebit , unb ich »dre »erloren*

«Betreiben ©ie mir, bah »<h 3bnen im «öertrauen

ein 23efenntnih ablege, »»omit 3bn«n jwar nicht

v •' Ö3 9*s

x
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Rolfen ijf, baS ab« ja mein« gntfdjutbigung,

nnt> jur 2?et;behaltung unfrer greunbfehaft nbthtg

war, 3m Jperjen empfinde ich if>re Umftänbe f»

hart als bie meinigen , benn ich btn gewiß mit

beti freunbfchaftlfcbfien ®efumwngen gegen ©ie

3b* ic*

3) •

£ert «nt> SmtttM

2Bte (ehr wünfdbte ich meinen freunbfchaftli#

th*n ^PfUdjten , unb ihren febnlichen 5Bünfd)en ein

(genüge leiden ju fonnen; ihre jween Aufträge

ftnb aber non ber 2lrt, baß ich ben einen ju be»

forgen bep biefen Umßänben außer ©tanbeS bin

,

unb ben anbern n erbitten muß» 3hren ©trefthan#

bei, ber fd>on (eit etlich jwanjig 3af>ren bepm £of*

geeichte anhängig iß, enblich einmal jn <£nbe 31t

bringen , baS fleht nicht bep mir , unb ich würbe

auch baran mehr oerberben als gut machen ; benn

eS fommt bloß auf bie @unß unb ben ÜBillen beS

#errit 91. an, ber mir aber ( freilich weiß ich nid^t

Warum) äußerß abgeneigt iß* JDasufbmmt noch,

haß ich morgen eine 0ieife antreten muß, bie mir

jnsar nid)t angenehm iß , bie ftch aber unmbglich

fcerfchieben läßt , wenn ich anberS bie Wülfte met*

BfS ^ermbgenS nicht auf baS ©picl fe^en will,

r
•

' £>aß
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j)aß i<h 3bnen über ihre Oebic^te , ble @ie

fcrucfen ju laflen geftnnt jtnb, meine SWe»)nung f«* *

gen foß, ba$ fbmmt mir bebettflicher »or, «W bajj

ich mich fo gerabe »eg baju entfließen fbnnte«.

«SÄein gcxh ifi bie Dichtfunji nicht, unb war eS

nie. Die Dieter finb jwar meine Jieblingöfchrift*

(leöer ;
ein anberä ift e3 aber einen Dichtet mit

'

«ßergnügen unb jum Zeitvertreibe lefen; ein an* /

bat ihn mit ©ebarffinne beurteilen. Da$ leb»

tcre ift fehlerer, «l* man benft ' unb bD$ se*

Wohnlicher al« man glaubt, galten ©ie mir mei*

ne Srebmdtbigfeit ju ©ute. Unter ber £abl be*

rer , bie übet ©adjen urtbeilen , bie fte nicht t>er*

(tiben, bin ich nicht; mobl «her unter ber ^abl ih»

rer wahren greunbe unb Diener.

Viui $rauet»ttn& Srofltbtief«.

«7V\ •• ? '

.
i)

Sieger 33rut>er l

• . * i

^ch bin eben im »egrijfe an Dich ja freiben,

werbe ich aber auch «afft liefen »rief »oKenben

fbmien, wie ich ih" angefangen habe *? 3<h hin gani

£> 4 «»*

ti IVf
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außer meiner gaffung. 3d> will fd^relBen unb

weiß t>or ©dbrecfen faum mehr , wa« id? fcbreiben

(oll. Unfern lieben Sater bat beute be« iötorgen«

frdbe bet Schlag getroffen. Soll Slngfl ftfce ich

bet) feinem Sette, «nb bielleicbt bet) feinem

©terbbetre ; benn bi« fljt bat er ftd) noch nicht

erholt. O mein Sruber! 3d) erlebte oiele wfbrfs

ge ©chitffale , bie mir fchmerjlid) auffteten ;
aber

la& ftanb mein Jperj noch nie auö, wa« e« beu*

te leibet, Gießern befanb er ftd) nod? wohl, recht

wobl. St giettg munter unb ruhig $u Sette.

$e« Jorgen* um 4 Uhr warb Sdrmen. 3ch lief

in« v3immer. <£r taumelte , fanf in meine 2ltme

,

«nb ich hatte Wltyt genug ihn in« Setr $u brin»

gen ;
benn er rang beinahe fchon mit bem Xobe.

£>ie Slerjte geben,,un« wenig Jpofnung. Unfere

liebe SDfutter weint, unb beult, unb will burcf)s

fttl«,. baß bu beute noch hier fe^n foUffc» Äomml

$omm l ' (£ile J IBJir erwarten tief).

©etn Srnber.

\

a)
\ s * 1

•* * * 1
sj*. V • - 4

S23efler 23aterl

2Bic fteubig war ich * at« id; enblich eiumal

wleber einen Srief non Sbnen erhielt ;
wie febt er*

fchrac? ich aber, al« ich ihn la«? ©0 nerfdbtim*

meru

/
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ittem (ich alfo bie Umftänbe mein« franfen Butter

vielmehr , alb bajj fte fid) beffern ? Da« gebt mit

febt nabe , unb i$t erfahre ich er|l , »ab idb Swa*

oft gebbrt; niemal aber geglaubt habe, bajj cb

feinen flüglichern ^uffanb ber »endlichen ®ecU

giebt , alb jenen — jtvifchcn gurcht unb £ofnung.

Äaurn fann icb bie Spänen jurüefe halten , ba

ich biefe« fchreibe. Sbre Sobebgeflalt ( unb fte

lebt botb noch) fc^n>ebt mir immer, wie einem

Stränmenben »or Slugen, unb »ab mich noch betrübter <

macht, fo »erfolge ich fi«, ***«" f« mich auch »er*

laffen »ill. 3ch glaube an feine Slbnbung , unb

am minbeften an biejentge, bie eine |»ifchen gurcht

unb Jpofnung fch»ebenbe ©nbilbungbfraft errafft,

injwifchen fo unbebeutenb fte auch in biefem gal*

le an fich felbft fetm mag, fo gualenb id fte für

mich« ©oll benn gar fein «Rettungemittel mehr

übrig fe$n ? Sch habe bie Umftänbe ihrer Äranf*

heit, fo »ie ©iemir ebin ihrem Briefe fdjilberten,

ten bleftgen Slerjten »orgetragen ;
unb biefe fa=

gen mir : bie Jtranfbeit »üre langwierig ;
aber

nicht« minber alb tobebgefäbrlich. Ueber ihre

«Berjücfungen, fügten fte binju. foll man ftch gar

nicht argem (bab »ar ihr Slubbrucf); benn biefe

mären bie golge einer fo fch»eten unb jugleich

fchmerslichen ßranfbeit. ' ©o febr alb mich aber

ihr btytMMtifchfr Qlubfrruch trbftete; fo febrär*

tu
'

£>5 9er:
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gertt <d^ mich aber über ityt h<Hibwerf$md0ige

dfaltblütigfeit. Slnflatt bet Xheilnehmung > bi«

tneiit Jjerj forderte, fprachen jte f© gleichgültig

Mn einer ©ache , bie für mich dufjerjl wichtig ,

unb frdnfenb war; als eilt Slbbdlat, bcm.eS feh*

gleichgültig ift, ob feine harten beit ©treithanbel

gewinnt ober nerliert, wenn nur er für feine 23e*

mühung , für feine ©dnge unb für feine 2luffd|e

befahlt tjb. ©nblich würben ftf fchliegig , baf bies

fe$ #etlung$mittel, welches ich bepbem Ueberbtins

get biefeS Briefes überfchicfe , angewandt werbe»

foll, ©ie twrfpradjen mir bie bejle «Sirfung ba«

»on* Unb bas ifl, wa$ ich ^ unb ©ie, mein beflw

Jj?err «Batet! wünfehen. 3r<h W**

,• 3)
*;'

5Bol;IeWct/ J ' •’

£o$gee()ttcfter uttö ftremtö!
> i - ....... n

©ie erfunbigen ©ich bep mir > wie unfer liebe

9tanborf lebt ? «Bie fehr wünfehte ich.3h»en eine

angenehmere Nachricht nott ihm min&eileu ju fon*

nen; aber leibet! —* (Sr h (ft gelebt, unb ifl nicht

mehr* — «Wit pochendem Jperjen fdjreibe id; , was

ich fchteibe. ©ie «Belt perlot an ihm einen rfcht»

fdhaffeneit 9??amt; baö «öaterlanb ben warmjlett

Patrioten
|
unb wir, feine freunde , ben unfcb%

bars
i
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fmrflen greunb» (Jr befand ftch fcbon eine gerat»*

tue 3«it b<r nic^t mehr red^t tnoo^l* §ajl brep

sföonatbe binburch (erlief er feine 9facht mehr»

unb immer flagte er über ^opffepmerjen» unb über

bie f>eftigflcn Söruflbeflemmungen» Der @runb

(einer äranfbeit rührt oon bern unglücflicben 3«*

falle im Sabre 178a brr# ba er »on benen» bi*

nicht fo fajt geinbe feiner ^evfon, alb feiner Siedls

fchaffenbett, waren , unterbtücft , alle greuben fei?

neb iebenb » unb alle SluSftcpten auf SRubra unb

SBoblflanb mit einem ©cplage »ernieptet fab»

Sßerbruße jebrten feinen gefünbeflen Äbrper auf»

©ollt’ eö aber auch biefen ebrlicben «Dlann nicht

im Smtetjlen feiner ©eelc fepmerjen » baß

ftch ein ©cpurfe ebne SSBiffenfchaft unb söerbienjie

bloß bureb @elb unb politifcbe Sfiänfe empor fchwaug,

unb ibn ohne bie minbejie ©cpulb au$ einer ©tel*

Je oerbrang, bep ber er jtch fe »iel <?bre gemacht»

unb bem «Baterlanbe fo wichtige Dienfte geleitet

hatte? Da$ oerbroß ihn» unb jerßbrte beu 23ag

feinet fonft recht febr gefunben ÄbrperS, ©eit bem

war er fich nie wieberum gleich» lebte in ßeter

Unruhe» unb ba$ Slnbenfen ait fein oorigeS Sei*

ben brüefte ihn fo febr» baß er» etliche abroeep*

felnbe belle ©tunben ausgenommen » immer müvs

tifch » immer tieffinnig » immer nachbenfeüb » nnb

felbji mit fiep, wie mit feinem unoerbienten ©d)icf*

fWe,
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fdle, uttjufrieben ju fetm fehlen* SBorgejfern bath

er mich noch ju ftd;, brrtdfte mir bie J£>anb , feufj*

te unb fagte ju mir : SSruber ! 3# ftlhl' ntid^, utib

werbe immer fehwdeber. — £)u biß ei« ehrlicher

«Wann» — ©orge fdr meine Äinber ! — ©ep btt

ihr33ater, naebbem fdh e$ nid^t mehr fepti fann. „

<?r hatte ßcb angegriffen ; ruhete einen 2fugenblicf

auS; nahm aber wieberum baS 2Bort. — Sebe

wohl, wein greunb l — 5§t f»brtc er $u athmeit

auf, ßammelte noch etliche 3Borte, bie ich aber

fließt mehr verßanb , gab mir nochmal bie Jjpanb

,

unb — verßbieb. Sttft welcher SRübrung be$ ®es

tuätheS ich nach j£>aufe jurtfef fehrte, ba« fbnnett

©ie ©ich vorßeßetu vöor 25etriibniß fann ich 3b*

«en nidf)t§ anberä mehr fetyreibe» , afo baß ich mit

aller Hochachtung bin ic.

5)

Jetten ©ie e$ vor acht Sagen wohl geglaubt,

baß mir unfern beßen greunb, ben Herru von 9los

fenfelb, fogeßhwinbe verlieren feilten ? 2Bie ver*

gntfgt waren wir noch bet> 3hn*n auf ihrem fanb*

gute ju S5aßof behfammen , unb wer von un6 hdt*

te bamalS auf einen fo fnJbjeitigen SobeSfall auch

nur gebucht? ©ie nicht, ich nicht, unb ihre grau

woljl jum wenigßen. <Jr iß aber ifct bahin ! unb

hinterfäßt unö ju unferm Stoße nichts anberö als

feU
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(eine erbauliche ©chriften , worinn wir bep jebet

Slbhanblung ben «JRenfchenfreunb lefen , ben wir in

allen feinen Xpanblungen fahen. £>ie Jitteratur

berliert an ihm fehr biel. <*r btnterldt eine sahl*

reiche 2Mbliothef, wobon alle bie neueren philo*

,fop^tfc^en Schriften ber Ueutfchen nebß einigen

neuen ßnglänbern ben gr&ßten £heil auSmadhen.

©r las biel; buchte aber noch mehr* @o fehr öl*

ihm eö auch bie Slerjte mißrieten , baß er fein

Sterbenfbßem burch baö immerwährenbe Sefen unb

Denfen nicht gar fo fef>r ßhwächen foH ; eben fo

wenig war er baoon abjubringen; unb baburch

gerieth er auf einen übermäßigen Jpang jur Schwer*

muth/ bie ihm julefct fein Seben foßete. SWe*

manb cmpßnbt ben unehlichen 9ßerlurß bon ihm

me(>r als ich 5
benn er meinte e$ recht herjlich gut

mit mir, unb ich liebte ihn fo innig wie felbß

meinen föater. £eute, bie ihn jwar nur ben

men nach fannten ; aber fo ®iele$ bon feinen fch&s

nen Jpanblungen , bie nicht unbefannt ftnb , h&*fl

ten, feufjen nach ihm ; wa$ follen erß wir thun ,

bie wir ihn nicht nur perfbnlich ; fonbern auch fein

gutes #erj, fannten. ©ein QBunfch war, alle

Sftenßhen entweber glüdflich ju fehen , ober gliicf*

lieh machen ju Tonnen. ffiie er lebte, fo ßar&

er, fanft, gelaffen, unb heiter. SWanfabih»»

. bielmehr einfchlafen als ßerbem 9lun iß er ber*

: ftto
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fdfjteben , fo feufjen tyrn alle Jpaußarme nadb, ttutf

ifi er »erfdj>ieben — unfcr 3Boblrbater — unfer

«Oater. 9tun ifl er babin gegangen, wo er baß S}\\\\*

bertfad;e für feine 2Bol)ltbaten empfangen wirb*

<£r ^at «ß fdbon empfangen, fo ffcnnen wir alte

Suoerftctytli$ benfen , unb ibn batnit ttbflen Unb

waß fbnnen wir anberß tl)»n , wenn unß biefer

Xroft. nidjt ju nnferer SJerubigung benfen fott?

3d> fann mich bet) biefern fo ganj unnermut&etet*

Stobeßfalle nod) nid^t ganj faßen* SBefudjen @it

mich ja bep biefen ttmßanben recf>t pft; benn ifc

re ©egenwavt ricptet bod) mein niebergefcblageneß

©emütb allemal wiberum auf» Um baß bitte td?

@ie, unb bin u*

' ' ä <.,*<
• * *

, j
• t '

I
• * •

» f * *
. * i : t

X. ascf^cnfungö > unb ®anffa
gungObrtefe,

• f

'
•

’
• . ! I

• - .

'

i f i
'

. !
'

i
*

•’f

. at) .
" ’ -

fföeitt <&o$n!
’ S 1

SOiit beinern SSetragen bin id& tedfot febr Jlls

ftiebem ©ein Sebrer fcbveibt mir, baß ©u £ic&

gut aujfübrjf , ©i$ »orjüglicb ben pbilojopbtfcpett

3Bi|Te«» *

Digitized by Google



X 2fcfc&<nfortg$* u. ©.ooffagungöbriefe. 223

SHtfjfenfthaften wiie&meft , unb meiner ©jr auf bie

Sleife raitgege&enen väterlichen Ermahnungen ge»

map btch «nt üßifieufchaften bewirbt bie©tr auf

bie £age beineg Sebenö nüfcen, unb womit ©n bein

©lücf machen fannft. ©a« freut mich nun fo (ehr,

bog ich ©ich nicht unbelobnt (affen fanu. «öep

beinern Jrjauehemt habe ich ©ir hunbert Chalet an«

gewtefeu , unb mit bem $oji»agen erbült(l ©u bei»

tte SieblingSfchriftfieller/ ben 9>lato, 3Eenophon ,

. Ehuctjbib, 9>lutarch, Eifere, Xaätut , ©enefa,

SBafo, Römern unb SSirgiln. S3enüfce fte ju bei»

ttem Söejien , unb lerne barinn für ba$ SBohl bet

SÄenfchbeif J« arbeiten, ©eine Qef<hv#cr grd»

fen ©ich, nnb ich hin ic.
.

. •
"

’ .-i. * .V. -
: j

*)

£od)fdjä|fcarfte $rau SDZutterl

©ie Sofien, bie <2ie auf meine Erhebung
berwenben, finb bie überjeugenbften 93e»eife 3hrer

recht örtlichen Siebe gegen mich. 3$ erinnere

mich niemal ohne fnntgfieS ©efühl ber lebhafte»

fen ©anfbarfeit baran, unb ich gebe mir ade «9Jü»

he mich auf bem Klavier , unb auf ber 6ticfrah«

me fo ju üben / bag ich ihm mütterlichen Eramr»

tung von mir ein »oflfomraeneö ©enügen leifien

fann« Sluf hem Klavier fpiele ich bereite Eoncer#
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tc ;
wie weit ich aber in meiner ©ticfarbeit gefome

men bin, fbnnen ©ie, liebftegrau SWutter! au$

fcem {(einen ©eftyeufe felbjt urteilen, womit ich

3b«en auf 3b« ©eburtÄfefi aufjuwarten bie <£hr<

^abe, Die Zeichnung ift won mir > »ie felbffc bie

Arbeit, nach bemjwari^t hwfchenfeen ©efchma*

efe; ber aber nicht ganj ber meinige ifi. , 9teh«

men @ie, meine liebe Stau Butter ! biefe Äleinig*

<eit al? ein ^eugnifl meiner finblicben Siebe unb

Hochachtung gütig auf, unb fehen Sie »ielmeht

auf baS gute Herj «iw* baufbaren Äinbeö , ba«

©ic recht jdrtlich liebt, als auf ben 2Berth bie*

feß fleiuen ©efchente« , ber nnbebeutenb i(l. Da«

@olb unb bie ©eibe baju habe ich tnir au« bem

erfparren ©elbe gefauft, bab mir meine liebe grau

fföutter auf bie Steife mirgegeben hat. 3# be«

fleipe mich ber mütterlichen «ehre jufolge eben fo

wirthfchaftüch «I* «rbeitfam $u fepn, unb bin

mit finblicher Siebe unb Ehrfurcht
• » .*,,11 . • . _ ,

. .
'•

• .*

, #ochfchüfcbare Sr«« 9Jtutt«

3hrc ’

;

; " '

gehorfame Tochter

I

3)
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'
' 3)

3ul$tn

!

\

3fct bin id> enblich mit Oftnen, nnb mit mit

gufrieben. SDfir 3hnen i *®*U <§ie 0ich hoch ein*

mal nach f° langer Steigerung 5hren 6ranb ja

beränbent entfchloifen haben. SKit mir; weil i$

0ie guerjt mit ihrem oortrefflicheu ®atten befannt

gemalt habe. UBie gern wäre ich auf ihre Jpoch*

geit gefommen , unb ich würbe gefomm.en fepn

;

wenn 0ie mich auch nicht burch einen fo fchbneti

Brief baju eingelaben hatten ;
aber ba* »erwdnfch*

te 9)obagra läßt mich fdjon wieberum nicht au*

bent Berte, gefchweige au* fcem Jj>aufe. 3hnen

ju geigen, baß ich }u leben weiß , unb baß ich auf

ihren Jgwchjetttag benfe , überfchicfe ich 3hnen hi«*

mit ein Heine* jQ>od?jcitgef4>euf , ba* (einen an*

bern SBerth hat, al* ben ffiertb eine* gütender#

gen*, ba* Slntheil an ihrer greube unb an ihrem

©lucfe nimmt, unb iid) baburch ( benu e* iß bloß

eine @d;aumunje ) in ihrem Slnbenfen »erewigen

Will. «Nehmen @ie eö hoch mit ber gefälligen

S0?iene an, womit 0ie ihrem Bräutigame entgegen

läd;e!n, unb wenn 0te am £ifche auf feine @e*

' funbheit triufen , fo trinfen 0ie gugleic^ auf bie

meinige ;
benu nicht* mangelt mir für igt fo fehr

,

al* biefe. 2ln ihren lieben*würbigen (jiatten meine

Empfehlung. 3$ Jtwifle nicht, bäßet&ie, unb

q> eit
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©ie ibn recht glüdflich machen werben. Cr ©ie

bureb feine eble ©enfengs unb Lebensart, ©ie

ibn bureb rühmliche Cigenfchaften , burch bie wirtb»

f$aftlidf)e S3efofguttg feineg £augwefeng, unb burd>

bie gute Crjiebung feinet .Rinbet , bag f^r liebfieg

©efdpüft feipn wirb» £> ©ie werben eine fo gute

^augmutter fetpn > alg @ie ein tugenbbafteg unb

eingejogeneg «Diübchen Waren* ©ie werben @ic&

gar halb felbjt in bie fteinjiert ©efchüfte biefetf

©tanbeg ^lnet«3*ifc^icfert , unb ihre Äinber ju bils

ben wiffert , baß fte eben fo gut eben fo fromm,

im gefeüfdpaftlid)en Umgänge eben fo leutfelig wer»

ben, wie ©ie eg ftnb, unb baß fte mit ber ^ett

nicht nur bie Crbert ibreg großen 93ermbgeng

;

fonbern auch ibreg fcf)btten ©eißeg fepn fbnnen.

©ag berfpreche unb wünfehe ich Sbnen mit eben

ber freunbfchaftlidgn ©ejtrtnung > mit ber ich bin,
- i

4)
'

\ « » * •

, £>ocf)$uef)rettkr £>err unb SreunM.

©ie nerbinben ihren ©lüdPegwunfch jum neuert

3abre mit einem fo foßbaren ©efdbenfe, bag gan$

über äße meine Erwartung War, unb ©ie begleis

ten eg mit einem fo fronen unb fo freunbfebaft*

lidben S5riefe , baß er mich im ^nnerßen meineg

J^erjeng rührte , unb mich jur SBerbopplung meis

• ner
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net SÖemtibuhg irt 33eforgung ihrer ©efcbdfte auf?

forberte» £>b ich mich nun fd^ort titelt ju erinnern

»eig, Sftnett biefe« 3obi bmbnrcb fo wichtige

Dienjte geteilt in haben > dB Br ©efeben! fo(U

bot ijli fb neunte ich e« boeb «fo 2lnbenfett

»on iljret ©dtigleit mit bet gißten Ddnfbarfeit

ott* Die ©efebäfte > bie ©ie mit? anhertrout W
ben, laufen in gtttcr Crbttmtg fort> unb ber ©treit*

bonbel ifcifc&e« 3hnen> unb bera #errn oort Doms

badh ifibet (SntfBeibuttg nahe* ©o »iel id& tvcig>

fo fÄltt er für ©ie unb ffit 3b« Stoc&fommen*

feboft gut > recht fcf?t «gut au«* Jörgen reife ich

»on b»tr noch ©troubiitg ob, unb teere bie ©ecres

-toir« ©teile beb &** cbutftlrjll* Steuerung an, rooa

mit mich mein gnäbigfter Sauberere belohnt bot?

te* 3B nebtne ouö meinen iebniobrigen Dienfte*

ton biet manche unangenehme ©mjpfmbung mit*

ttnb nur bie emsige angenehme, — bo« 2lnben*

fen ort ihre ©rofmntb > unb ottihre ©eWdgenheit*

berer @ic mich b«ee ^ewtlrbigt, hotten» Äonn ich

Sbnett auch ju ©ttonbing angenehme Diente lei?

ften, fo gebe« @ie<>tair bert gingerjeig boju»

SB bin / nnb ioerbe itttmet mit grbgter 83ertit?

willigfeit feyn* • j-* • • •

mä u i , , , . i

s)
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v" .^eMcicfrortter,

erhielt ich bie angenehme Nachricht

«einer «Hnflellung bet) bem Äaflenamte jn 91. i
unb

beute ben gnabigflen SBefebU baß i<b mich eilenbö

Döbln begeben > unb biefe
•’ ©teUe untreren Joff*

Scb weiß , baß ich meine SBefbvberung bauptfdd)*

lieb 3bnen unb Sbrer «Beftrebung mich
.

gt&ftt#

51t machen $u banfen habe. ©Ienbö wtlrbe ich 5»

Sbwen nach 5Budfer*borf gereifet fepn i 3bn<u

mtlnblicb «eine Danffagung abjufiatten wenn

nicht bie «Pflicht beu lanbe*berrli<hen befehlen p
geborfamen gegen bie «Pflicht mich münblich j« bes

banfen übermiegenb wäre* ©iefbnnen injwifchen

auf bie gr&ßte Danfbarfeit meine« Jjerjen«

fett , ba« feine «ffiobltbat , unb biefe, woburch

ich ju meiner «Besorgung gelange, am minbeflen

wrfennt. ^ann man bureb ein gute« .fperj , unb

Durch Erfüllung ber Pflichten bet) beteiligen ©tel*

le, bie ich 3bnen ju banfen b«be, fidp ihrer fer*

neren ©naben roärbfg madjen , fo hoffe ich berfels

beu auch btnfür nicht untvüvbig $u feyn. 3<b

pfeble mich baju, unb bin «*
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*, 3<h femtc @it fchon lange au$ ihren fronen

ÖÖcrFe» , mein lieber Jperr 9i., unb barum freut

ef-.mich ifct befio mehr , baß ©ie eine ndh«re 23ers

binbung tnir mir fuchen , bie ich mir mit 3t>nen ju

fcbließen fchon lange gewünfcht batte» Sag ®ea

ftbenf, baß ©ie mir mit 3hren in bet lebten

heraußgegebeneu ©ebichten machen, tfi mir nbers

au6 angenehm; aber noch fall angenehmer ber fdjbs

ne 93vief , ben ©ie mir baju fehreiben; benn bie*

fer fchenft mir itebft ben fcfymacfbafreften grüßte«

ihreg fchbnett ©eijteg , auch ihr gute» Jfperj.

mißen alfo ihren ©efdjenfen auf bie gefdlligße Art

einen bereiten ÖBerth ju geben, uitb ich nehme

fte bet)be mit grbßfem Banfe an. Jpaben ©fe

nicht bie jehnte £be beh einem einfamen @pa«

jiergaitge gemacht ? Ser Stempel ber 91atur fdbtoß

fleh mir fo ganj barinn auf, baß er alle meine

(Jmpftnbungen unb meinen ganjen Jpang nach

füßer ©chwarmereu in mir rege machte. SaS

freue gelb , bie grünen Sßiefen , bie bicht jufams

men gemachfetteu unb in einanber geflochtenen S3üs

(ehe flnb jar ^erjtreuung ber ©ebanfen, unb jut

Erholung beS ©emütheb bisweilen mein ange*

«ehmjier Aufenthalt, unb mein unfchulbigeS 53ers

»! 9>3 ' 9n^ s
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gnügen fcfrint aud& baS übrige ju fenm $e|fo

enger werben ftd^ <ibct ynfere betten ^(Cjen an

einanber (fließen, wenn ft«? t>pn gleicher ©enlenS? .

tüt, unb, t>ott gleid;cn etnfjftttbupgcn ftnb* ' £>er

$bb meines greynbeS beS #erm 91. ,. wbooftSie'

mit; ben biefer ©elegenbeU Nachricht geben ,, auf *

bie id) aber ganj unjuberetre^ tnär', bat meine gan»

Se Seele erfdjütterf. So bat W- alfo bet Fimmel
’

bef<f)Iofien , baß icb einen meiner nertrayteflen

gremtbe auf biefer 2Belt nicht wieberum (eben

fottte? 3$ muß mich non biejen traurigen ©e*

banfen wegwenben; benn ^njwifchm

banfe icb Sbnen bocb auch für btefe miewobl febe

etnangenebme fftadbrttbt ; b*nn icb bin baburcb in

ben ©taub gefegt, meinen Ulnfchlägen eine anbere

SEBenbung ju gebeu, yttb was mich ben, biefen

ttm.fianbeu noch trbßet, baS t(t, — baß idb an 3bs

nett einen eben fo wahren greunb wieberum ßtts

be, ben icb an Jg>errn 9t nerloren habe. 3>a«

mir übertragene ©efd;äft, liebfiet greunb ! liegt

mir allerbittgS mehr, als alles, am $erjem. 3<b

beichte, ber Stritt , ben ©ie in biefet <©acbe ge»

macht haben , wirb ©ie non aHer fernem ©Orge

befrenett. ©efchiebi es. yfd;t : fo (affeu ©ie mich

bafür forgen* 3<h bin gewiß ic.

XI;
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XI gtettn&föaffUc&e SStiefe

teö 3nM&

©lefe Slbenbjlunbe erhielt ic$ bodb einmal bet»

fo lange gewdnfebten »rief, ben ©ie mir ben io.

gipril ton fiinj au« (djrieben. 34) ei'&trlt ih** >

fonnte tor Weugierbe ba« ©igill nid)t geföwinbe

genug erbrechen , la* ib«, la« ihn aebumal , unb

lag i^n allen meinen greunben tor, bie um be»

Shbalt bejfelben wijfen bdrfen. 2Bir erfreuten

un« ade re4)t fe^r übet «>re gldcfli4>e 9lnfunft ju

jinj , unb noch rnebc übet be» guten gottgang

3brec ©efcbdfte , bie ©ie tor fi$ ba&<m ®a$

©ie auf eine 2lrt aufgenommen worben jtnb, bie

©ie ebenen« eine »efbrberung hoffen Idßt , bajn

»dnfcben wir 3bncn alle ©Idcfe , unb nehmen ben

wärm (len Slntbeil an 3b«* 3ufriebenbeit mit 3b«

rem ©cbicffal«. ©er $err ton »urftorf, an ben

©ie ein ©mtfcblungdfc&reihen bet ©i4> batten,

ijl ein ganj vortrefflicher «Wann, unb wenn e« ibut

ernjl ijl , ( baran jweifeln wir nid;t ; benn wa« er

terfpricfyt , ba« bdlt er) ©id) für ©ie mit £b&

tigfeit ja terwenbcn , fo ftnb ©ie binnen einem

y 4.
f)&U
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Wölben Mxt berforgt. , gr fft Im elgentlf($ffe»

SBerflanbe büß, fiir waß man fön &ilt, ein wab*

rer 9Äenf4>enfreuub , bet folcfce diente gu fdbafcen

toeiß , wie bie irrigen ftnb. gr tl>ur oiel @uteß

;

wirft aber auf eine gang befonbere 2lrt, — fo

gleidjfam int ©tillen. ©eine SBegierbe, Sebermamt

@uteS ju tbun, laßt jwar feinem ©eijle nie 9lube

genug; benn in biefem ©tütfe ijl fie unerfatt*

litb; aber feine Empfehlungen würben notb mehr

llebergewidbt , unb Einfluß auf baß 2Bobl berjenis

gen , bie er unterflögt , erhalten ; wenn er ben

©ieg über ftcö felbfl erhielte/.’ unb fieb für feine

geittbe öffentlid) tl)4tig ju feptt entblöße. 2BoUen

<Bie fein Jperg ganj gewinnen
, fo reben ©ie ibm

nur oft genug t>on ^>f>t{ofo^^te ^ bie er für bie

SBiffenfcbaft ber SSereoHfommung beß SERenfcben

bült, unb baburd) werben ©ie gang — ber ©eis

ttige. ©o fcbr wir unß ingwffdjeit über ihre gu*

ten Slußfttbten freuen , eben fo fef>r quält unß bet

beunruhigende ©ebanfe, baß unfete guten greuns

be niemal befördert werben fomten , ohne baß

wir babep geflraft ftnb. iDurcb 5bre ^Beförderung

entfernen ©ie ©id? auß unfrer Olacöbarfcbaft , unb

baburcb oerltereu wir bie füße Jpofnung ©ie öfter

gu befugen , unb t>ou 3bwrn öfter befugt gu wer*

ben. 25afür fönneit ©te unß auf feine anbere 2frt

entfestigen, alß wenn ©ie unß nur oft genug

fdbrei*

i
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fdbreiben. tim biefeß greunbftdcf bitten wir ©ie,

«mb find w* t .

» / » % • <

*)

feilte ifl mein ©eijt umw&lft , wie ber tri3Se

J^fmmel, wenn ein ©ewitter in ber Otdhe ifl. 3fch

mbchte 3hnen gern einen 35rief oon wichtigerm

3«hafte fchreiben, ben ©te bon mir hoffen; meine

»erbrüßliche gage hat mich aber fo ganj aud meis

«er guten gage gebracht , baß ich 3btten faarn beut*

lieh unb fchicfltch genug ju fageit weiß, wad ich

Shnen gern fagen mbchte.

5Beiß ©ott! wie ich «erdnbert bin

©eit einer furje« 3eit,

©eg ifl mein fonft fo froher ©inn,

2Beg ifl ^ufriebenheit.

* . i

ffienn fich bie glur in ©lumen l)iWt,

ÜBenn jeher iDlenfch ftd> freut.

©auf ich i« tieft« ©ram oerfyiUlt

3fn banger (Jinfamfeit.

9Mh wönfehe mir, ich weiß nicht wad ;
— ben Stob,

ben man aber nur im Sterbebette , unb nicht bep

©rdbern, unb ©ebeinhdufern leimen lernt, bie

ich tdglich befudhe; benn bort entfernt ihn t>o»

wtd ber 9leß bed gebend , ben wir noch ju leben

5 bof*
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hoffen* 5ffio baS alles bwauS will ; bürften @te

fragen ? grennb ! Silier meiner 99erbfenfle, bie Sb*;

«en befannt ftnb, nnb aller meiner 0tobtf<haffens

beit ungeachtet, bin id; nicht mehr, wa$ id) war*

SWeitt 4?wi , nnb mein ©ewiflfen fagen mir: bu

haft techtfchaffen gebanbelt; unb bp<h bat mau

mich auS allen meinen hörigen ©teilen binguSge*

prellt , ohne baß ich eS weiß , warum ? Sch famt

nicht fagen, baß man mich meines SlmteS ent?

fe§t h«t; benn man bat nur folcbe 2ln(?glren ges

t;ojfen, baß ich entbehrlich bin, unb bcßwcgen ift

mein ©chicffal befto beflagenSwürbiger ; weil ich

nicht einmal eine erhebliche Urfache anjugebeu

weiß, worüber ich mich mit einem 3fte<htSgrunbe

beflagen fbnnte* <£S bleibt mir ( wenigft fo lange

bie Umflüubef© ftnb, wie fte ftnb) nichts anberS

mehr übrig, als baß ich mich gelaßen in ein

©djicffal füge , baS ich nicht ünbern fantt , unb

baS mir' nur be|to unerträglicher aufftele , je ungea

bulbiger ich barüber feijm würbe»

Damnofa quid non imrainuit dies ?

Sb« SSeurtheilungöfraft ijf fcharf, bringt in ttlb

eben Minuten tiefer bie bermalfge Cage ber ©««

(heu burch, unb blidft zugleich gefchwinber in bie

pnfunft hinein , als manche anbere in »feien Sab*

ren, ^Dergleichen ©ie unfre bermaligen Um fians

be

I
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be mit beuienigen bet SK&mer, bie #erafc febilbert,

imb ;
.piejnir; $abe ith recht ober ««bt?

icb$nt«W«/ was ith behaupte ,

mt\n Unreif gäben, unb weine ßlage

einet juf^rieben, bie

flieht* mit 'B«rg\bperui.«gP9läfern fleht« $!3efu<ben
t

fiie wich ball? in weinet «infamen ^tubrtjhibe^

WprajjS ich bie beruhet, gehenbeu £entf manchmal;

fßr £b«?eu unb ©ätn wifehe, ble auf einauber

lauern* nnb J«b bep bet erflen heften Gelegenheit

einanbet gnfjureihen fndjem Melancholie’ ,.£$*

pochonbrie l werben ©ie fatjeet* 3£an ?!p>»ß tyi*

lefe*>b, man muß Ebeplpg fenm SttleS.gut!,

9Benn bie bloße (*fn&ilbun.gölraft bie Mutter
,]typ.

pechonbrifther ©ebanfen ift * alSbaun mhgen ihre

©runbfä^e unb bP<b nicbe ebne ©emötb^öbrung

gelten ; mau bbH aber nicht auf Menfch jufepn,

wenn man auch spbilefepb unb Sheplpg ift * unb

bie Erfahrung belehrte mich bisher, baß manche

fpgenannte 9>&ilofopben unb Sbrolpgen immer bie

wngebulbigfien Menfchen waren , wie fle bie un»

erträglichften flwb» SBiffenftbaftUcbe ©runbfä^e

erjlicfen ba$ ©efähl bet M««fchbeit nicht* 4lem*

wen <§?ie nur recht halb * unb helfen 6ie mit wein

«iebergefchlagenes ©emdtb »ieber anfridhten* 3[<$

«warme ^ie f<bb« in ©ebanfen, unb bin*



5fuffä|e.

h r;. •/ ' *n.'
r *

:
' v

©inb ©it gtficflic^ nach J^öufe gefomnten ?
'

©dV ^offe ich. ©ie lebe« ©ie imtf 3hr« liebe

©attinn? ©efunb? ©ergnügt? 2Jufge¥4trmt? 3d>

ifoeiflc §war nicht barait ; oernuitbe ab#, baß 3b*

jfetr biefe gragett nid)t ganj gleichgültig fetto

neu* bettn barauö fehen ©ie, tute steten Ofntheil

ich an Ihrem ©obIfehn nehme , tmb wie gern ich

mir halb eine älntwort oon 3h«en auf alle biefe

fragen erfchriebe. ®on meinem Vergnügen haben

©te wohl recht uiel auf bte Steife mit ©ich genoms

men. ©enn ich bin fo ganj 3hreö freunbfchaftli«

<&en Umgangeg, 3hrer feelenfreunblichen 5£hcil*

ttehmung an meinen ©chtcffalen , unb 3hrer jürt*

lieh forgfdltigen ©liefe auf mich gewohnt, bafl ich

(ber Fimmel weifl e« ) 3hrer ©egenwart fel)t hart

entbehre. J^ier i(l Otiemanb , mit bent ich bie

inntgfien (Jmpftnbungett meines #erjeng fo uer*

trüulich theileu fann, wie mit 3bn«n ‘ Stiemanb r

ber meine geheimflen ©ebanfeu wißen, unb mitben#

fen barf, wie ©ie. ©eßern brachte ich faß ben

ganjen Stachmittag itt ber ©rotte meines ©arteu$

ju, unb überließ mich (bentt bajti fdjeint fte ge?

fchaffen $u fetjn) meinen ©ebanfen, wouon ©ie

ber Jpauptgegenßanb waren. #eute frühe fara

Jperr ©ttfrieb bet) unä an , ein ©aitn uon uielen

$enntnijfen. ©ein ©efuch war mir fehr angenehm.

m

\
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S3e9 unfrer Unterrebung waten wieberum ©ie

(fo wie feit einiger 3*it b«r in «nfern Briefen)

ber erjle ©egenßanb. gr hatte bißher »iel »on

Shnen, noch niedrer »on Syrern SÖetter, bem J^errn

S5crne ; baß gntfcbeibenbße aber non ihrem jDfjeim

erfaßen , unb »erfariebt mir , ihre ganje 2lngele*

genheit in 3««t »bn acht Sagen ju berichtigen*

2Benn 3b»en biefe 9lad)rid;t angenehm iß, fa

freut eß mich» £ebeu ©ie wohl, unb antworten

©ie halb» 3ch bin.

4)

©ie haöen ©ich entfehtoffen baß ©dblbßcben

^enjenrieb mit fammt ben baju gehörigen gelbe

ftücfen ju faufen , unb non mir »erlangten ©ie

imterrichtet ju fepn , wie bie ganje ©egenb ringßs

herum außfiebt? Sßie hoch bie grtrdgniße biefeß

fcmbgutß jähtlith hinauflaufen ? £>b bie baju ges

hörigen ©ebdube alle im guten ©tanbe ftnb , unb

»aß ich bon biefera3hremgntfcbluße hielte? greunb f

J^aben ©te je einen gntfebluß gefaßt, ber Shnen

in ber geige »ielen ölufcen bringen, ihre ginhmfa

te »ermehren , ihre Jebenßtage »erfaßen , unb ihr.

Sllter »erjüngern wirb, fo iß eß ganj gewiß biee

fet. 3fcb bin hoch weit unb breit auf ©orteß grb*

hoben herum gelaufen; aber eine rei^enbere @e*

gettb/ alß biefe iß, fab ich nirgenbßwo. &en*
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fen ©te ©idb nabe an einet btr fd)bnjfett ©täbte

25eutfdE)lanb$ einett anmutbigeit J>t5ger > ber ft#

rucfwärts an einen bbljertt ©erg bittf#miegt. ©tefc

ten ©ie ©idi) ein redtt ^ilbfd^eö ©#l&f5#ert mit

»ier filmten gegen bie öier SBeltgegettben barauf

»or, woraus matt baS präd;tige 2Ö?utt#en, unb

barilber hinaus eine @bne »öit fieben bis acht

©tuttben dbefjieljt«, SHücftvdrtö berliert ftcO ba$

3lng in ben $8aierif#en Hilpert, bereit .fi&pfe matt#*

mal no# ein (päter ©#hee bebedft , Wehn man jü

spenjehrieb fdjon einärnbet* 23i$ an bie ©tabts

tljore bi« we#feln bie f#bnfiett ftmbbaufet tnit

ben beruttiliegenbett ©arten ab > unb bie bäjwi*

f#en beroorragenbett 93äüme ffeffen fd etwas oor,

baS feine ©tabt > fein £5orf> fein ©arten > feilt

SBatb ; ttnb bocb alles baS in einem britten 'SJÄi

be iff* SinferfeitS beS ©d)l&$d;etiS liegen bie

frudnbarjien itornfelber; ree^terfeits ein mir«}*

f#aftli#et ©arten mit grud)tbäumen Befefcti <*tt

befien ©nbe jut redjtett Xpattb ein toiftbf#aftii#eS

©ebaube , wo baS ©cftnbe wobnt, uttb Jar linfett

«in großes geräumiges $tel)bauS btt (lebt Jpitt^

ter biefen ©ebäuben siebt fid) ein fdyatticbter 2atli

uenwalb längjt bent 23crge I)imintc^ > unb ertbigt

ft# bep einem fteinen ftf#rei#en ©ee , b'effert gea

genfeittgeS Ufer mit bid)tcn ©efträucben bcwa#*

fen i(l* £aS ©#lbß#elt ijt |war nicht grdflj

<
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«6« fefyr bequem* Unter ber (Jrbe flehen jr»ep

©todfwerfe über einanber, bie nach 2lrt eines

«BorbofeS angelegt , unb jur $ücbe , ju einem ^el?

ler, julßorratbSfammern, unbju^immer für 58e*

biente bejiimmt ftnb , fo, baß alfo bas ganje ©e*

büube, baß über bie ©rbe ^crt>orragtA jur 23equems

liebfeit beS ©igentbümerS frei) bleibt, £>ie ©ee

fcüube ftnb alle im befien ^uffanbe, »orjügticb baS

SBraubauS» £)ie ©rtragniß »om ©attjen feblägt

man auf eine jid^rlid^e reine ©umme toon jwep

taufenb £balern, unb in manchem Sabre auch wobt

noch b^her an* &ie ganje Sage beS £>rts iß über«

baupt Sb^en 2öünfdben ©ollfommen angemefien,

unb ©ie werben in biefer angenehmen 2Bobnung

bet SHube unb bet groliebfeit feine traurige ©nts

pfinbung mehr fühlen, woju ©ie fpnft bbn 9?atut

auSfofebt geneigt finb* kaufen ©ie es ja halb,

biefe* febbne unb erträgliche Sanbgut, ba$ rings*

herum feines feines gleichen bat; benn ©ie faufen

ftcb jngleicb bie J^eiteifeit bes ©emütbeS, unb ei*

ne bauevbaftere ©efunbbeit mit* ©fe haben lan*

ge gehug in ber ©tabt an bem traurigen Socb*

bet »erbtüßl^dbflen ©efebäfte gejogen, woran ©ie

bisher gefpaUnt waren, ©enießen ©ie enblicb ein*

mal ber reinen unb eben barunt gefünbern Suft

anf bem Sanbe, unb »erfüßen ©ie ©icb bie

lebten Sage SbrcS SebenS bnreb ben ©enuß lünb«

XU
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lieber grenben, bie man »ergebend in großen ©tdb#

ten fuebt. 3# gewinne babep, baß icb ©ie in

ber Otalje \)abt

,

©ie bfter# befueben, unb 3bnen

fagen fann , mir melier ^drtlicbfeit icb ieberjett

unb noch bin ic»

' - 6)

2Beil ©ie mir anf*$ebn Briefe nicht cwtwors

ten, fo miß icb 3bnen nod; bequemer machen ,

alä ©ellert feinem tragen greunbe. 3<h jieb* bett

" 55nt)alt aller meiner jebn Briefe inS Äurje jufanw

men, unb frage ©ie

Jpaben ©ie meine jeljn

SÖriefe alle erbalten ? 3<* ober nein.

«Sie leben ©ie ? gefunb ?

bergmJgt ? ,

— —
3n bem bewußten Jpans

bei gWcflicb ? — —
©inb ©ie nicht mehr '

tem 9>obpgra geplagt ? — *—

©inb 3b« 2lnmerfuugert

äber ben iöirgil fertig ? —* —

*

©erben ©ie auf bie fünfs

' tige gaßnaebt tyttyilwfe

men ? •“ “
$at 3b««n wein Heiner

8. bie bunbert ©ulbett ein*

geliefert ? — —
Jpas
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^>aben eie tyn gut bafdr 3a ob« n«»nu
bewirtbet? — _

SBann befomme id> S}bU

tp’i ©ebichte 3uriücfe ? _
4>at Sbnen Spert Vt. noch

nicht gefebrieben ? _
ÖBiffen eie eö , baß et

injwifcben Jfcofratb geworben

ifl? _ _
©dbreiben @ie ein Jfa ober Hein am «Ranbr

jts allen biefen gragen bi»/ unb febtefen ©ie mir

biefen »rief wieberum jurdefe. »equem« fan»

icb ei 3bnen einmal nicht machen, «eben ©ie
»obl. Silier 3b«r Trägheit ungeachtet jweifle ich

hoch an ben guten ©eftnnungen 3br*$ J£>etjeni ge*

gen mich nicht , unb bin ie.

. 6) •

i?ween »riefe auf einmal ? — »eobe »on gq»

tengreunben, non benen ich noch nicht wugte,

bag fie ei (mb. »epbe eines angenehmen 3ns

halti ? Unb auf b« ©teile foll ich barauf antwor»

ten? — SDJein Siebet* ! 3<b antworte gern, wem»

id) btt) guter «aune bin , unb wenn mich bi« Sufi

»riefe ju febreiben anFommt; baS gefdnebt aber

febr feiten ; benn bisweilen biit ich ju febr befchdf*

tigt, bisweilen |U träge baju. Unb wenn ich mich

& auch
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auch j« antworten entfd;ließe , fo freite ich alleß

fo'furj unb platt weg, taß meine §reuube $war

wißen, waß fie wißen wollen : aber lange »riefe,

fchbne »riefe, »riefe, wie bie 3hrct* ßnb, bajn

bin ich feiten aufgelegt. §ur 3h* fch^neß @ebid)t,

tag ©ie 3h l'*nr »riefe beilegten , baufe ich 3b*

nen recht fehr. SSftir gefiel eß tiberauß weiß, uitb

ich jwcifle gar nicht , baß eß 3«bermann gefallen

wirb , Oer eß ließt , unb empftnben fann. 2ßie

fonnten ©ie aber wohl fooiel Jpanblung in fo we»

tilge »erfe bringen? ^>errn Richtern fann ich ben

mit eiugefchlojfenen »rief nicht mehr einliefern

laßen; außer ich wollte ihm benfelben inß 9teich

ber lobten nachfdßcfen. »or jelm Klagen ilbers

fiel ihn ein bbßartigeß gaulßeber , unb geßern ßarb

er, £aß iß nun einmal baß ?ooß aller ©terbli*

<hen. 3ch bebaure il>« red>t fehr , unb verliere

ben 3artlid)ften uub wdrmßen grenub an ihm.

©eine ©enfenßart würbe ihn ohne Zweifel mit

b?r 3ei,t recht gldtflich gemacht haben, wenn er

langer gelebt hatte ;
beim er war oon 9latur ge*

fällig
;

unb aller 9Jj;ettfd;eufeinbfthaft unfähig.

3Bit gütig iß aber immer ber jpimmel gegen mich;

beim feiten werbe ich auf einer ©eite geßraft, baf

ich nicht sugleich auf ber anbent belohnt werbe,

ßinen greunb »erler ich geßern, unb heute ftnbe

ich sween anbere an 3h«*11 bepben wieberura.

31uf
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Stof meine greuubfd;aft burfett ©ie fieser 3twe

SRedjnuug machen, unb glauben/ baß id) mit aßet

©ienflfertigfeit, fo wie mit aller j?od?a<$rung gegen

©i< bin tc* !•*> . .

... i
'

,

? .. r. • 7)
*

'

.. .

’ ©eftern fam id) »on einer {leinen Steife ja»

rücfe, unb beute fage ieb eg 3fbnen fd)on, bafHcb

wieberum jurüdfe geforamen bin. "• 3(jt fbnnen ©ie

alfo ju unß hieben fommen / wenn eg Sbnen itn«f

mer gefällig fepn wirb. 3Bie meint Steife abgee

laufen fep ? — Stecbt gut. 3<b traf ju S3aftorf

greunbe an, bic eben ein fo guteg £er$ baben, wie

©ie. SÄein ©emütb war aueb immer fo heiter,

wie eg bie 5£age waren, bie id) bep 3bnen jus

brachte. SRorgeu reife icb t>on bi«t wieberum ab,

tntb ben triften hoffe icb ju Sanbglmt einjutreffen*

SÖelcbe greube für micb! 3cb febe febon in ©••

banfett bie fdjbnen grünen Xpügel , bie mein fo lie«

beb Sanbgbut fo lange verbergen , big man bep«

nabe bartnn ifl*; unb wirflicb fahre icb febon in

©efcanfen juitt 5tbore hinein » unb umarme ©ie*

Söeffer greunb! brep SRonatbe träumt mir oon

biefer Steife febon. £>ft gieng icb im Traume am

Ufer beg ftibernen SBaebeä , ber 3Wtn ©arten ums

raufest, forgenlog; unb innigfl oerquögt auf unb

ab , unb wenn id; obngefdbr erwachte, fo war

*'•* $U icb
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ich recht bbfe , tag ich nicht fchon bort bin, wo

ich ju fepti wtkfche. «Wem greuub , ber Jpetr

»en ©egeubad), fommt auch mit mir. ®ie {ernten

ihn ja? €r ijt ein betyenSpter SÖlattn, unb ei*

ner unferer beflen ©cbriftßeHer , ber aber nichts

ntinber alö einen 2lnfprud) auf ©cbriftftellerrubm

macht. .
©eine Talente , bie man ifct nerfennt

,

/ tpitb man erfl nach feinem Xobe ju fd)d^en wifr

wenn man fte nicht mehr benagen fann. @r

freut (ich auf ©ie, unb i|t gewiß, wie ich r»
x

3&r‘ r

1»'- - •¥*'« f i .**. } i • l
'

t* i

sl(a ,„i. . „ «.
wahrer greuab unb ©jener,

:

‘ '
8)

;
‘

s« t.
,

• t ' t
’

> i t • • i

©ie 5)3 oft wm ©omierStage fam, unb brachte

mir {eine £rtie non 3fbneu mit. ©ie am ©onntas

ge , -T- auch feine. 2lm ©ienftage enblid; erhielt

ich 3bm» atterfiebften 95rief> bera ich fthon fo laus

ge,junb mit fo nieter ©ehnfuebt, entgegen fab-

8ßae mich bet) biefen Um (tauben frdnfte, baS war

eine ganj unerwartete 9ladjriebt , bie Sernanb, ich;

weiß felbft nicht wer , hieher fchrjeb , baß eS n4m*

lieh Shren geinben eubljdhfinmal. gelungen h4tte,

3bne« baö Vertrauen 3hs?ö 2Äono*cbenS ju ent«

Sieben,! unb baf ©ie.^hrem gänzlichen ©turje

fehr nahe w&M*» n Sehr»»# jwar bern ©erüchte,,
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ba$ «lleptbalben berumlief , feinen ©lanben beb

,

injroifchen warb bod) mein ©emütb baburch in eine

nid>t geringe Unruhe unb Verlegenheit nerfe^t ;
weil

ich weiß, baß in b*r Belt alles mbglid) iß, unb

baß manchmal ber Jßofneib gerabe btejenigen Bän*
ner 3U ßütjen fud)t , bie bem Sürßen unb bem

©aterfanbe bfe beßen JMenße tbun. Bie feblug

mein J^erj , ba ich 3b*«n Vrief empßeng , unb bf»

trete? ffiie oollßünbig jeigte mir aber 3b* febt

furjer 93rief Me ©efabr, in ber ©ie gemefen ftnb,

mit welcher greube lad ich am (Jnbe, baß ©ie

igt ber Monarch eines noch »eit grbßern ^ntrau*

enS roürbigt, als oorbitt. Saßen ©ie ©ich ja

buvd) Unbanf unb Äaltftnn nicht ermäben, unb

gittern ©ie oor feiner ©efabr: benn 3bf« geinbe

fbunen feine anbere jemals fe^n , als bie eS beS

©taateö ftnb. ©fan erjäbft ßd) hier, baß ©fe

fogar ihre Verfolger jtt belohnen , unb ju erbbbeit

gefugt bitten. 3)aS macht 3rbnen Sb« > unb ba*

buvch ftegen ©ie nicht nur über ©td) ; fonbern auch

über 5b« geinbe , bie ©ie befchämeti. 3# mftn*

fd;e Sbnen alles ©lücf ju biefem b«fiid>f« ©iege,

unb bin :c.

Cl 3
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I UBcc&felbmfe.

*li
' •

*
• ? » !

r, .
*>

r Sin Werfet <mf im

SRünchen 1791 ben ao. ^omung?.

«Soeben nad; bato iafy\t ic& für bicfea

meinen @olawed;felbrief an ben J^errn Sfoljann

^)bfd)l ober feine 2lm»eifung (£>rbre) fec^e^tms

l?frt ©ulben» 2>en «Sertb habe ich baar oon ihm

empfangen , imb roerbe $ur gebbrigen richtige

«ßejablung leifien.
*

2in mich felbjU

^riflian #aberFom.

* pflMt flttcb itt febretbett : ben Werth b«be t<b

bartr empfangen, leige 51t feiner Beit richtige 23 e<

gablung, im& unterwerfe mich bem churfnrgUchen

iVecbfcigeiicf;ce.

*)
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a) ‘
•

' Kin Wccbfel in ttfaarcn.
. #

•* • • <

1 ( . « «.*« » .# > . »

5)iilntf)cn 1791 ben 14. 3«unert.

T>tet> SSRonatbe bato jdbl* icb auf biefett raeu

tttn ©ela ©ecbfelbrief an Jperrn ©erbarb ©teig*

lebner obet fein« Simoeifung bunbert SReidjbtbaler ß

bie icb tbm für abgefaufte ÜBaaren fdjulbig ges

werben bim •
’

9luf mid)

@0 a 3ob«nn 83ern(!efn,

JBtn Wec^fel auf 3emanb anbern.
p

2lug$butg 1791 ben 12, £>ctober$«,
• *

SPierjebu £age bato jgblcn euer ©bei fik bie*

fen ^rima ÜBecfcfel an Jperrn 3M>ann ßirfdjnet

ober fein« SInweifung jroe» Ijunbert 9leidb«tbaier

in ?oui«bor. £>en SBertb b«be oon ibm baar em»

^fangen. £u. ©bei machen gute 23ejablnng #

unb felgen eö auf Sfedjnung taut 9?ad)ricbt. (21tti$*)

J^err ©ottlieb #au£mann

^ritna in Stugeburg.

k 7 - 3frf*|pb 2fntot»s©(bniait««

v &4 4)
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:
4)

SRegenSburg ben 8. 3Mr$e$ 1791,

2ld)t Stage bato jaulen Cu. ©bei für biefeti

©ecunbe ©ecpfel , wenn ^)rima nocp niept be*

jablt i|t, an Jj?errn Safob Jporner ober 2lrt»eifung

600 9feicp$tpaler in ©ufaten. ©en ©ertp pabc

id) eon iprn baar empfangen* Cu. ©bei befors

gen gute «Bejahung, unb fefcen e$ auf SRecpnuug

laut Watpricpt.

Jperrn Sodann Ä&mann
' ©ecunba in Hamburg.

@eorg ©aller,

n .
9 •

,

5)
» ^

’ . ...
SBien ben 10. SÜlap’« 179t*

©rep £age bato japlen Cu. Cbel für btefen

©ola ©ecpfel an #errn ©ebparb lieberer ober

feine 2lmoeifung bie ©umme bon breppunbert

SReicpgtpaler, ©ertp t>on #errn Sorgen Artiger*

Cu, Cbel fefcen e$ auf SRecpnung l aut meine«

©riefe«,

J£errn 3fafob gratp

©ola in Bremen»

Element ©runer,

6)
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I

6)

2lug$burg 1791 beit 30* £>ecember$,

©rep «Dionatbe tato jable bei Jperr für biefcn
\

Cola 9Becf>fel an midb ober 9lnroeifung ein taufenb

Stfarf 23anfo* ffiertb in mir felbjt

-* J^erm 3rofepb «Prem • >•. • i

» ©ola in gurtb» > . f

4 *

* 1

»
»J

1

*
'

*
’l * Martin ©cbaCbamer.

— w ——
t *'

*, ,
*, •

1

11 58erpfltd)tutiaen un5 ©c&ul&fmefe.

( D&licjattonem

)

.
.

:

'i s

Kaufmann tfcfce Obligationen.

3dj (JnbeSunterfd)riebener befenue ^ientit, bafl

leb bem Jperrn ^Philipp SRbfer für getaufte, unb

gut empfangene SBaaren fcier bmibert Dleicbötbas

Terfcbulbig bin, unb t>erfpred;r if>m ober bem beredest

tigten Snbaber btefeü ©djulbbriefe# genannte ©ums

me narb Herflüge breper SÖlonatbe mit ©anfe ju

bejaljlen, :

SKüntben ben 3, Slpril 1791.

Sodann 9tepomuf Stecher,

£15
•»

i>

%
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3ftb ©nbeSunterfdJriebener befenne bienttt, ba§

1$ 10011 $err«&nton Änldbeber breß S&tffeir #uter

gBaaten fit taufenb SRet€f>ötf>af«r faßt feiner nti£

bardber eingebdnbigten Steßnung getauft, fte wobt*

bebalten gefußten , unt> barauf in empfang.?geriems

ffien b«be. ©«gegen terfprecbe. icb »hm cber einem

anbern berechtigten Sfnbaber biefeS SSriefeä biefe

©umme von beute an öber Jecbb SRcnatbe baar

jn bejabien. 3ur 33er|tcberung ~be$ Äapiralö btt*

pfänbc ich ibm Eternit alle meine ißigen unb jus

lunftigeti betMglicben unb unbeweglichen ©äter

,

fobiel als bawm jur Tilgung biefer ©cl)ulb nb<

tbig *fr

2Äilncben ben 30, SWap’fl

179t.

Sfofepb Sfoton ©cbaäbamer.
• . i > • /*»•**« ,

. 4

• :: *
••'. v.'

" ‘
1 .

' T V. V. •* r; 8/; >•', f. *> i, j|
f.

„*

ÜRit tiefer meiner eignen J^anbfcbrift befenne

idb (fnbeöuuterfcbriebener, baß mir Jperr £a»

fenauer jnr Söefriebigung anberer ©laubiger fdnf

bunbert rbcinifcbe ©ulben im ©elbe geliehen bat*

©iefe fdnf bunbert ©ulben perfprecbe icJMbra mit

iÄbrlicben fünf ©ulben fflr’* bunbert ju berjinfen

,

unb nach norbergegangen ^aU*ja^vigen 2lufMnbung

> v

;
.

in
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II (Sc&ulbbriefe. 25 »

in gleicher SDhrnje il>m ober einem anbern auf feine

Stnweifung baar wieberum ju bejahen. 3ur ®er=

fteberung biefeö Kapitals öeipfanbe idb ibm biernit

aß mein bermaltgeö unb fünftige$ SÖermbgen*
* 1 * * i \ • ‘

.. Sföilndben ben i, £ornung$ .
•

' •

1791.
0 • t

t * « * *

Valentin deiner,

4 ' 4
)"'

'

©djulbbrtefe.
f '

} j 1
••/,

3fdb ©nbeiunterfebriebener befenne ^iemit .filr

nttc^ unb meine ©rben , bag icb ju meinem befons

bern 9h«(jen unb 3?ebufe; fonberbeitfid) aber jur

SBejablung einer berrfd;aftlidi>en ©itbe oon Jperrn

Safob Sttapr, Kaufmann aflbier, jroep bunbert ©uts

ben a!4 ein Dariebn auf brep ijabre empfangen

habe. 3tb »erfpreebe ibm tjiemit bep meiner ©bre

,

ftreue, unb ©tauben biefe @umme nicht mir jübr*

lifb mit fünf ©ulben für’« bunbert $u »erjinfen,

fonbern jur Söerftdberung beö Kapitals t>erfd;reibe

ich ibm auch ba$ mir angebbrfge unb bisher noch

fcbulbenfrepe Jpauß ju üßajTcrburg nebjl ben jroo

baju gebbrigen am Äemuaterfee liegenben no# uns

Perpfünbeten Stöiefen.

SBajfetburg ben 18. £>ctober$

1791.

Joreitj £refler,

Bürger unb i^cbveiner babier,

<0
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Sd) ©nbefcunterftbvi ebener befeune jjientft, baß

u$ tyute t>om J£>errn granj ©icbberger, SStirger unb

33ietbtaner alf^ter, j»ei? buttbert ©ttlben al6 efft

©arleljh erhalten t>rtbe. £>iefe jtvei) bunbert ©als

ben $erfp*ed;e td? gebadetem Jr>errn ©Idubiger,

frber einem anbern rechtmäßigen 23eftfcer blefeJ

@(&ulbbriefeg, »on beute gngeredjnet, nach J»ei»n

3fo&ren nebft ben idbrllcl^n ge»&bnl»<hen ^tofet?,

bon fünf ©ulben filrö bimbert ol>ne alle Soften

unb 53erjbgerung mit bleiern £>anfe vi^tlg ju be*

Sailen. $\ix 93erftd)mmg beS dtaptfalS unb ber

Jinfen berpfänbe ich ifym foöiel öon meinem fämmfs

flehen Sßerm&geu , alö jur Tilgung ber ganjen

©chulb notbig ijf.
» \

fianbljjut ben i* 3atmer$

•:
I79 r*

©eovg ©rafer,

kärger unb SSuchbtnber

. alliier.

6)

©Ir (JnbeSunterfchriebene befennen burd) bie«

fen ©chulbbrief, baß »Ir bem #errn ©ottfrieb Stern

ner, SStfrger unb <3d)neiber addier fdr einen non

tbm in ber «ßorftabt an ber Senbe gelegenen £>bjl*

unb 83aumgarten b««bert unb fünf unb j»anjig

©ul?
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1 0#uß>brW<. sh
©ulben fthulbig geworben ftnb. Sir erfennen bie«

fe ßauffumtne wie ein haar geliehenes ©elb, unb

berfpredjen fte bet ntünblich »orhergegangenen 9Sers

abrebyng gemäß jährlich mit jwep unb einem hals

ben @ulben fo lange ju »erjinfen , bis baS ßapis

tal nebfl ben ^infen wfeber befahlt fft. ©aß
aber baS Kapital unb bie ^itifen beflo mehr geft*

dhert fepn mögen, fo oerpfättben wir gebauten!

4?errn ©läubiger mit bereits erhaltener Erlaubniß

unb 93egnehmigung beS bt'trgerlid;en ©tabtrath^

als unfrer orbentlid;en ©brigfeit , nid;t nur obbes

nannten S)bßs unb 23autngarten wfeber, fonbem

auch bie unS gehörigen , unb uod; nid?t oerpfänbe*

ten brep Stagwevfe »on Siefen baju, bie bep bem

Äirdhbofe jn ©t* ©aloator liegen, ©ollen wir

in Tilgung beS ÄapitalS
( bejfen Sluffänbung je«

bem &heile ein Sßierteljahr juoor frep ßel>en full)

ober ber ^infen wiber alle SÖermuthung faumfe*

Ug fepn, fo foll ber jperr ©läubiger ober jeber

anbere rechtmäßige »eft^er biefeS ©chulbbriefeS

ftch an obgenannre ^fänber , unb wenn biefe nicht

Wnläglich fepn feilten, an nnfer fämmtlid^eS SSer«

mögen ju halten , unb ftch baoon ( jeboch mit

ffiorwifien unb Spilfe ber ©brigfeit) bejablt $ti

machen befugt fepn. $ur Urfunbe unb ^effätti*

gang biefeS ÄaufeS itf biefer ©cpulbbrief mit

Einwilligung bepber Steile bet; ber ©tabtfepreibes

C- rep
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254 $foffä$e.

ret) gefertiget, t>oti mir unfe meiner grau, feie ftd)

fonberljeitlidj nod; t*or Dbrigfeit iferer fonfl in 3ted)s

ten gegrunbete weiblichen grepfeeit in Slbftdjt auf

feiefe 6d)ulb begeben fear, unterfc&rieben , unfe

gebadetem Jperrn ©laubiger ju JFpanben gejtellt

worben.

©traubing feen 16. ©eptemberä

1791.
«r

3?of>ann ©eorg ©ermann.

2Inna Sföaria ©ermann.
* \

> - -W,

III ©c&ettie unt> «Quittungen»

0 '
. *

Sag ber Jperr Srefepl) Qlntoit IBurger, 58udD»

banfeler in £orgau , feie jur ©tafefbibliotfeef gefauf*

te mebicinifdje ©od>enfd)rifr/ feer 2tr$t, in jwblf

SBanfeen richtig unfe of>nc Abgang eine* 83egen«

geliefert bat, wirb ifem Ijiemit befd^eint,
*

^rag feen 13. 9io»ember6

1791*
©tffeelra Reifer,

©tafetfeifeUothefdr*

3)
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III @dMnt uni) Ciuimmgett, 25*
/

-

2)

$err gerbittatib Eaubmann bat mit ob bem

Kapital »on jwe» taufenb ©ulben, bag er »on mit

alg ei» ©arlebit in Rauben bat

,

ben ^tu# *,0B

bunbert ©ulben, bet b*uer um £5|lern »erfiel,

richtig bejaht. Daß bereinige ich ^temtt r unb

qnitttre ihn bafilr.

2J?iind;en ben 16, 2lpri(g

1791.

3afob SKofer*

. 3)

' ^auptquittung.

©aß »oh bem bürger(tc^>rn ©attler, 3fafob

Ärembö, ab ben »orbin gehabt s nunmebr aber gang

berichtigten Äircbetifapital »on »ierjeb» bunbert

©nlben bie ftimmtlid;en 3infen mit ©injchluße be«

J79ojigflen 3?abre$ bejablt, unb beute bie lefcte

grifl mit einbunbevt unb »ierjig ©ulben erlegt

worben fjf, wirb bieniit befd;eint.

Sfttinchen ben 19. Jljornungg

1791.

^burfjJrfil. Äivcbenbauconctirvertjcaife,

Seopolb £abered;t, (jfaffter,

4>
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4)

Chuartaifcbein.

SDafj ich (5nbeSgefeljfer bep bem df>uvfurjHfc$cit

4>ofjol;lamte non brr mir gndbfgjt bewilligten jdljr«

licken SSefolbung tum taufenb ©ulben ba$ britte

Quartal mit jwcp^unbert unb fünfjig ©ulben rid&s

tig erhalten habt, bereinige id; biemitnebjt uns

tertbdnigjler ©anffagung.

SDlünchen ben 30. (September^*

V 1791*

Stafob ^p^iEipp ©ternbaeber,
'

cburfürftl, SReehnungecommiffdr.

5)
'

äjeneralquittung.

3$ <£nbe$unterfcbviebener befenne für

mich unb meine ©rben , baß mir griebrich 93urf

s

barb, bürgerlicher Ärdmmer alUjier, bie wegen ges

iaufter SÖJaaren feit jtvet) 3fal)reu »<><*> rüefjldns

bige ©chulb üon t>ierl;unbert unb fcdjjtg ©ulben

beute richtig bejaht bat. £aburd> finb nun alle

meine bisher auf it)n unb fein Sßerrubgen gel)ab;

te ülnfprüebe berichtigt , fo , baß weber id?

,

wd)

meine ßrben auf feinerle» 3lvt unb Slßeife ba$ ges

’ringfte mehr an ihm ju fovberu {?aben* ntef>»

rern 23e(fdttiguug {feile i«h ihm ^iemit biefe ©es

ne*
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III (Scheine im&eHilffufigtn.

neralqtiittutig mit eigner £artb unterfdjrieben , uitl

mit meinem gew^nlidjei» sJ>etfcb«fte geregelt, aul*

SWüncben ben 8. SWa^eS

179U i rr* «+-:
. t

gflebricb $äbevforrt>

» 1
1

JTpanbeiemann aßbier*

U. . ».

© .... ...

fcäbtiiftde * ofce* tnobtiftcatidiiefcbei«.

3$ t^be$6A»(Witter befenne biehtit fit rttic$

itttb meine erbet» „ b<$ ntir btr J&err 2eopolb ©üt*

tenbacbet beute bie stretj taufenb Sfteicbßtbaler >

bie itb tb*t» untertn 30. gdtiner im 3«b*e 1768 ge«

Heben > mit famrnt beit auSjiünbigen ^infert oeit

fecbßbunbert unb jwaitjig (Stilbett richtig unb mit

bielem ^ante bejaht b«t?: ©« »up bie. ganje

ecbulb »oßfommen getilgt i(l; icb »bm aber beti

mir auSgefteßten ©cbulbfcbein nicht mehr aunicfe
f

fteßeh fantt ;
weil et ben bet beit 10* 2f|f>ril$ itt tttei*

tiem ifpaufe entflanbene« getierfbnmfl betlorert

giettg, fo erfldre icb biemit biefen @cbttlbfcbem>

Wenn er über turj ober lang, wteberum junt «Bor*

fcbeine füme , für Ifaftltä unb ungültig , fo, bajj

alfo webet itb twcb meint €rbeh an Jperrrt ®üt«

ttabaQtT^ttoii feine erben b«»f& M! ©ertngjie

mehr ja fortsern jfedtett feßtit.. |ur «oßfommene«

ISejWMigung jUfli icb »bm biefen S£bbtutig$f<beiit

« •»
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'

l

al« eine ©eneratyuittung etgwbanbig unterförics

öen , nnb mit meinem geroMjnlidjcn 9>etfd;afte

geregelt, au«.
< ,

.* «.

SöMncben ben n. 9äö9’« <

• -179u
«Wtc^ael spfjilipp tauber,

$Bucbt>in&er alliier.

•; rn .liim antt>etftt»8Ml., *£
«'

• < 5 ‘ («fiigtwtuJneti.) J..)

, r. C
'jf

’.? 4 ; ; j
i. *., i.:ii

s3fj < :
*

i
f
it rv ?.•>, .«:••'

: , > indj 5><

»:"J Ui{;>;^ • ? •
. -rt , rr^vf

V'" '
j &dUfmdmi»fct>e 2tnwctftmg. < r.

*£ i{ $u. e$r%eßeben bem J^rtn^ofepb ^alfma^r

jmet) fji&beft ©ntben gegen Soi^eigung biefet 2ftu

weifung ju
1

büja’ljfett.
r £5ie ^afylutig foll mirgÄttig

Ob«*
(»• er To ov

‘

».*»] / • Ji «iüi
]

^iÄugÖburi'beiiita* tDeceA^
5'^*’ 1

'
5 ,v ,,vt

, r ,!i
irafr,

r 1 iCt O’i/.Jh; o'f -^jp>

rt

? 3o^ann^|)l(lj)p 9Ueberm»ltfer»
f

' t ,
N Wt'tii V( ,J , ' 3>

», »sr-f?.. >0ii',4

iv,\ ii:? ri
’ «) i’> n {fj-u'thi nlsw cjio

' 35em Uebetbringet btefet 2toweifbfcg,r ttobib

töätföner, beliebe ber $err ®ecrg Staftyinann be«i

v
nn.i» . j *lb

f un.j§J«0.r£

» v
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IIII 5fott>cifwngcn. **9

©ertb t>on fetbö&unbert Bulben boffänbifcf) ja be

s

galjlen , unb mir eS auf meine öiecbtumg gu f$rei»

btrt. 3$ begriebmige el tytmiU

£iög ben x*. SJpril#

*79r»

Sbb^nn 9>&fli$> ©ftltef*

f
;

.'• 3)

€u. (Jbe! beliebet» bem «Borgeiger biefer Stn>

»eifung bie toon mir getaufte fönfjfg ©triefe bot*

Iinbifcbe Sücber in jwepen mit 9tum. x» tu B. tu

bemerfteti ^adfen »erabfolgen gu lajfen* 3$ b»

gnebmigee« biettiit*

©ringen ben 8. Slpril«

3bb<ittn ÖBötfgatig göngenba#*

4) *

v £er J£>err gering jlafpar Jterjer beliebe bem

Jßerrn ©eorg ©immer brep taufeiib ©ulbea in $a*

rotineri jii bejableii* £>ie SJejabluug foll mir auf

SRerijnütig gefegt, unb auf ben ©et$ be$ erlauf*

ten Seberö giUtig fepn,

Bremen ben a6* ©arge«

1791*

(JbrifUf Kebinger*

«• 5)
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i.

. ?• 5) ‘
*’

c iänfeerc 2l»tweifttngeft.

’( Eejfionen.

)

* .J, ,vJ!

$cb Enbcßgefehter befenne, baß i<b .feent £errn

$(ricbri<b 2Bibber , Jgtanfeelßmann in Sresfeett, jwei;

taufenb ©ulben fcbulbig bin. Slacbbem mir nrnt

mein ju £reöbeti »erftorbener JDnfel eine Erbfcbaft

ton nicr taufenb ©ulben binterlafien bat ; mit aber

litte fo weite Steife, tbeifß wegen ber Entlegenheit

beß£)rteS; tbeilß meineg- beben 2l(t<r6 unb rnet*

fter franflicben Umftdnbc halber in befcbwerlid)

faut; fo uberlafie icb ibm non biefer meiner Erb*

febaft jwet) taufenb ©ulben. Er foH auch traft feie*

fer Slnweifung befugt fet)n , biefe jrtep taufenb

©ulben gegen
.
gurflefgabe beö ©cbulbfcbeinS

,

wann unb wie eS ibm gefällig ijt, ju erbeben.

SDtdncben feen 12. ©eptemberß

J79T* ' "
..

:
• * M f

. . • * * *.
w * \

.£etnrid) ©etywatger,

cbutftirfU. Jpofratb.
%

|
M « 1 ‘ 4 •

* ««« ‘ r ' W i * * •

'*
* • .

6) ;
J

«Bermeg eineß ©cbulbbrtefeß nont 20. Jpomtmg

1770. habe icb Enbeßgcfe^ter an J^errit «ffiilibalb

fttmbrecbt itt ^vag eine rechtmäßige gbrberung non

jwep bunbert unb fünf uttb jwanjig ©ulben. 2Beil

tum

Digitized by Google



IIII 2fnweijtoig«n< *61

«un biefe ©umrne termbge be$ jmifcben mir unb

meinen ©cbulbner frepmillig gemachten Säerglei*

#e3 in griffen bejaht mirk; mir aber meine @e*

frhafte nicht erlauben bfter bin? unb herjureifpn, unb

mich non meinem Jpauf« ju entfernen , ft) habe ich

©bgebachte ©umme meinem greunbe, bem $etm

granj Slnton Jpettel, »Orget unb SebWchner ba*

felbtf , faufücMberlaflen , unb ben baaren ößerfy

baftir mirflid) erbalten, genannter J§err granj

Slnton Jpertel ijlalfo, unb foU fraft biefer gefets

tigten Slnmeifung befugt fetjn, gebaute ©umnje

ton jwen bunbert unb fünf unb jwanjfg ©utben

ton J^errn SEBiUibalb Sambsecht beb jeber «Öerfalf?

jert, mit Stochten# unb ibm gefdftig ift, att fein

glgenthunt einjuforbern , ju empfangen , bnnlbef

ju quittiren, ba$ Kapital, unb bte ^infen wiebermit

gnbern ju ilberlnjfen , unb alle# ba$ tbu« , ma#er

termbg beö Stowte#, ba$ ich ibm auf biefe ©cbufb

abgetreten habe, j« tbnn befugt: t#. Die Ätaft

biefer Slnmeifung (<Seffum) befiattigt meine eigne

Jpanbunterfchrift, nnb bepgebracftc ^etfcbaft» r.i

spidncben ben a* ©eptember« •' *

,f
')

,
' *

•v .ty . . .

3oba»n ßfeorg Jfretiter,

J£anbefem«nn «Ubier.
'

, p.~ 1 11

. >

S*3 V.

*79**
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V SQtttth* (gontsafte) uftfc

ifBerglek&e. .

ff ' * - • > ;
’

, .

’
•

- * * * * *1

•"K J.lirja. JlUi. lU " ••'! -. ;,:

••
. ••.

• ' 7 *

' l) > ? *'* *

^awcontraftt

ltatet Mutigem Date f>aben enl?e«geft;^t< unb

eigenljinbig untergrabene beipbe Steile folgeubcn

<Sontraft unter ft# gef#loffett.
'

- . %
irs:

©alt&afar £ri(perger, @tabtmaurenuei(tcr aH*

litt, uerbtnbet ft#, bie SDlauer bed In ber ©enblis

gerftraffe liegenben , unb jurn petf#nerif#en Sä?«

neftdateubaufe ge&brigen Heine« @drt#end auf*

gnfäijren ; bie Steine , ben Äalf , nnb ^ieg?(jeng

baju &er$ugeben ; bie £agelb&ner ju bellen , upb

alle ju biefera S3«ue nbtbigen 21umgaben and fei*

nen eignen Mitteln ju befreiten* Dagegen ma#t

ft# ber bemtalige ©enefteiat unb Sn^abet bei.

©artend fowx#l ald bed J^aufed, graty 3Ea»er ©an*

mann, ani>eif#{g na# »oüenbeter QJrbeit unb auf«

geführter ©artenmauer bem ©alt&afar £rifperger

bunbert ©ulben baar ju bejahen, «Jur ©ejldti«

gung biefed ©ertraged bat jeher 2#eU bem an«

bern
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,
*63

Win eine eigenbänbig traterfcbriebene, ijnb mit ctg*

nem «Petfcfcaft geregelte abfdjrift jugcKcttr,

1 Sftdncben ben 9. 2Jlo»>’ö > « - .

v:io:r.v*79t*

granj SEooert aSaumann,

i.*..'. i * *petfd>nesifdber SBeneficiat»

Staltbafar Erifperget,

Sftauwmeifat aU^ier*

t - '
/ r

4 *i » «
*»

*••<*# * *

^aiwmiftbungflrertrag» .. ?

^wifdjen $errn ©ottlieb Stebtbaler, JpanbeW*

wann, unb Jfperrn ^eter ^fatifty, 85e{t<jcr betete

benaaerlfd&en Raufet auf bem *piafce, ijl unter &eu*

tigern Dato folgenber SSeflanboertrag befchloffen ,

unb öon $errn Sfle^t^ater bem Jperrn. 9)fatifd>

ein halber, ©ulben.©tiftgclb barauf gegeben vor*

ben» '

1) ^>err $<ter ^fatif# dbertägt bem #erra

©ottlieb Sftebthaler (ein ganjeö auf bem ^pta^c

flebenbeg , ein ©toeftoerf hohe* £aut, mit (amrat

bem JjjanblungSgenjMbe 00m Anfänge beö einge*

henben taufenb jtebenhunbert nnb neunjigflen Sah*

rct bit auf folgenbe fec^ö Saht?»

0t4 *)

Digilized by Google



»«4 Stoffe ::T
'iT

ft) #er» ©ottlieb 9tc^t^al«v nerbtabetflebet*

HfW jährlichen ,£außäin$ twu taufeub ©ulben, unb

aße halbe Sabre fünf ljunbert Gfulben bmn 3«
bellen, unb jugfeicb bic nermbg bet Saternorb*

tufngSbeytegge biefem j£>«ufe jährlich sugetheilten

$d)t ©nlbcn bei; bpm {bblid;pn ©tgbtbauamte

gbjufübreiu }. >

•Hj ,*•*. • 7 *
) »

•*

* « ? .
'•** */)#*> . # , . .

3) ferner öerbinbet er ftd) währenb biefer

fed&£ 3fabrc ba$ #au§ fo ju benufcen, wie ei ©fabts

prbnungSmäßig {fl , güf §euer unb Siebt wohl 3lcf>t

|u haben, bie ©cbornfleine jährlich »ierfnat auf

eigne Äojten fegen 3U taffen, unb überhaupt bgfür

ju forgen , baß ,bg$ Jj)au$ bie ganjen feebö Sab»

re buf<b ftw guten ©tgnbe erhalten wirb*.,
' ' ^ t

•

*'
.v . U. . t

*
’

'• •',*.

4) hingegen nerbinbet fidh aber aud; Xpert

©fatifcb bai Jpaui binnen biefer fect?ö Sabre nirbt

|u verlaufen , unb wenn .baö gegeben fo« , nicht

gubetö atß unter bem 23ebingniß.e ju uerfaufen«

baß bem J^errti Slebtbalet ton bem Käufer fein

»ertragäniäßiger SSefttg auf bip bebuugpuen fe$$

^afjre $ugcftcbert bleibt»

£ur 23eflättigung biefer beyberfeitigen ©er?

fünbnfß jß biefer ©ertrag yon beyben Xbeilen

Digitized by Googl
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r geführtt, ; unb tebfm'&Weeine

gefertigte .atbfcbriftimitgeteilt tporb*nt v
r;

,.v 4
: £jP9Mfftarxoj£}f&f*r > •/« ,

,

.-t
j ’ <? *

•r?'79'*v i»3i'iii; j . '.*01 ..* .m* .p
-

t ,

i,...
• a«Wa(pt,

*,»•„. r-i r .f««r „,,

r.
( j

•• ,?.:$&$**& ©<tyW?** ...

V .
•

• Mgwi<$# ^Ibecfat alt

'

. - »fhl^ttbuer De« .frnn $etyßg(er,

t .. S»ce(iti«t Stattyolb öl«

93ei;jUnbnev be« jpemi spfcttifch*.

“. V ) it
• '.'V.^ 3)- •

‘ r.-*y
»

3&etfalUtngevertrag swifcfon einem

hdnblcr unb einem ,£anbltin00bfbienten. -

^reiften ©eorg Heinrich Jftfidtarb, SBik&s

kubier, unb 3ofepb 23tK&berger, »utljanblunggs

bebienten , tfl unter bärtigem £ato folgenbet 93e*

{iallungöüevtrag ju 6tanbe gefommen.

3tofe*t Vuctyberger «erpflid&tet ftd) auf bie filnfs

ft0P 3accbimefle In ble JMenfte be$ Jperrn ©corg

Jjpeinricb 9?eio&barb jn treten, tym fünf 3'abre

lang rebltdb , getreu , unb mit aller SRec&tfdjaffen;

beit ju bienen , in feilten Verrichtungen tätig $H

fet)n , bie Vorteile feine« Jperrn beforbern / unb

gilt, »a$ bemfelben nachteilig fehlt mbd;te,

gt § w*

i
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öerf)tnbetn ju Reffen ; bi* ibm anwrtranten @ia

^eimnifle ju »e»fd)n>eigen , unb ftcf> überhaupt (ft

}u betragen , wie et? ftd£> auf einen eltflidfcit «n$

redjtfcfjaffenen J^anblungöbebienten gebubt*
*

. ; , 1'j

@«rg ^einrieb SFteic^tjarfe öerfpridbt ifjm bafür

einen jdbrlicben ©eljaft bon brep bunbert <3«lben,

eine tägliche gute J£>auötnann$fojt; täglich beS

SKorgeuS jwo ©cfyalcn Äafte, ein gebeizte* $ims

wer, unb ihr gaße,, bgf} et franf werben fod,

für feine spflegung unb ©enefung befhtibglicbjt ju

fbrgen»
tr "‘"

'* / \

3«r SSeftatigung bfefed Vertrages bat ein Xfyil

bent anher« eine öqb ftd) eigcnltfnbig uuterfd&riebw

unb geflegelte 2Tbfdf>rift jugefteüt.

$*mbnrg ben 3* üflap,

!f*W\ ’

(
©Cft^g ^einrkb ^eit&barb,

T .

:
,

'1 ' 33u#bdnbler*

. , •

,

3rofepb 23ucfcberger,

^anblungöbebienter^

4)

pa<$tt*rtra0 Ober ein £«nbsut.

$eute if! }»ifdf>en bem Jpotbebelgebornen

•$errn Södrgermeifter, SBenceöIanö 3licbtoger, als

9>ad&ta ,
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V Stoffs« unb cpttgWc&e.

unb bem £erat 3of*y& «Philipp jDettins

g«r , ©tabtratb unb 9)ac&tne&mcr, über bag Sanbs.

gut sDteyr&pfen folgenbp ^tberfrag gcfcj|Io(fett

Wb«., u •,>: c-t j. Van u» "•}-. f , $J‘ t$' i

i) 55er Jperr »ürgermeifler StiebWger twr*<

p<t4>ter bcnt #erm ©tabtratb fein Sanbgut SJlapr»

bofen »oqt i. 3«nM auf fec&g 3gbte 8P9cn «iwen

3>ad) tfcbiUing «on jwblf taufenb ©ulben , wpbon

bie eine Jpdlfte auf ber ©teile baar , von ber übris

g«U JT^älfte ab«? jdbrli# efue ©umme .
«on tau?

{enb ©ulben erlegt gerben muß, unb t?erpad;teb

eg ifjm bergfftylt, baß ?r alle e?trägn(fle haben
-

genießen, alle tpirtbjc&aftlK&e ©ebdube bef»bcn ,

«Heg SBorrätb.fge unb am <5«be beg ^ad)tbriefeg

«er$ei$nete JJwuggerdtb nebfb ^fetben , ©dbiff unb

©efdjirr, SO?dl)npd(jfen, dldl)«n, ©<$wcinen, ©d&a?

fen unb geberbiebe benüfcen, unb alle SHec^te unb

©epedbtigfei?,. bag einzige $atronatgr(dbt auggenom*

tu?n, augjuübet» befugt fepn fofft

a) ^uglerdb «erfprfebt ber tyacbtgeber gebaefcteg

Sanbgut bem *Padbtnebnter in einem Zeiträume

»on «ierjebn Stagen nebfi bem SBerjeidbntße ( 3«*

«entarte ) beö fdmmtlidben ^auggerdtbeß ju übers

geben, unb il;m b«n tybon elniurdumen,

«S>ingeg?u

3)
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!/;.}?<> •/

g^&erfprf#t ’6cr Jjjfarr tya#ti«#m^b*9 be*

£eft^nef>niung fe#S taufenb ©ulben baar ja eile:

ge» , anb bfl übrigen fecf>5 taufenb ©ulben mit

iä&rll# iood ©ulben richtig «nb reblr# na#jus

tragen ^.«>ofür erfeiii fa»urat*kfK* «Beringen »er?

j>f«nbet» „ { ,;i vr.c;. , .v * » ••v

4) Der 4)erif ^aebtncbmer »erbinbet ft# afft

wirtbf#aftli#e ©ebdube «nb 2lcFetbangcrdtbe im

guten ©taube 'ja erhalten, unb na# Verlaufe bet

^a#tjat)ve bem $erm $a#tgeber ft» einem eben

fo guten ©taube jurüefe ju (teilen, wie er fre über?

«ominen #at» ’ ©r fbll ait# gehalten {wjn bie Ilels

uern SÖauoerbefferatrgen au« eigne» Mitteln ju be*

(treiten ; fofern aber ber SBdüFoflen über fünfzig

©ulben biuduf liefe, fo foll er befugt feil, bfn Ue*

$*rf#ujjfam >}\t#rgeibe rtbjujiebett.
;C^ '*' *

vtv ». i i.i h)4 ’• r
t m)

‘'5) 2BaS er at» J£>au8gerdtbe

,

:

nnb bem beri

mal »orbanbeneti ©iebb bep bet ilebernaljme cm?

Vfdngt , ba« muß er alle« , fonoo^I an ber ^abl,

als inj 2Bet#e , na# fe#8 3?abren in eben bem gm
ten ^ujtanbe lieber erfefce«, wie er e$ empfan*

ge« W>
*>

6) ©oU ein allgemeiner 9DWÜwa#8, ober eine

53iel>feu#e in biefer ©egenb entliehen , ober bie

$Biufers «nb ©ommerfr«#t b«r# £agel «nb Uns

ge*
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^erbitter gättjlid? 31t ©runbe gerichtet roerbeü, f©

^abeit ftd) be^be £b«Ue babin verglichen , baß fie

nach einer ufiparte^Iic^eti ©chähüug be« ©chabett

geiMcinfchaftlid) tragen «eilen;

* V
#

x

?) Sßont $or|te fall fyixx $äd)ter j[ä^rt<d) hießt

meßt als brei? ßnnbert Klafter ja fcßlagen uitb jt*

berfaufen befugt, unb übrigens auch »erbunben fetjn,

nicht nur ben cßurfürjilichen gorßorbnungen hid;t

juroiber ju banbelnj fonbern auch für bie gute

Crbaltung be'S BalbeS alle ©orge 31t ttagen. Sie

3agb im gorfte behält fteß aber ber J£>err spachtges

ber bevor*
•« • - * t

1 J * «•* x

8) 3ur «Öerficheruttg beS Berthe unb tfapi*

tdlS, ba$ auf bem Sanbgute Hegt, giebt ber J^ertf

9>äd)ter jwanjig taufenb ©ewährgelb, (Kaution)

welches ihm aber ber gigentßümet befleißen mit

jährlichen brev ©ulbin fifrS ßunbert bergeftalt

ju verjinfen »erbricht , baß ber #err ^achter Ws
fe jährlichen ^infen jährlich felbfi nett bem bet

burtgeuen spacßtfdjillmge abjujiehen berechtigt ftp»

foa.

*% c;. .
; .

.•

,

3ur Urfunb biefeS ^acßtvettrageS fmb jmey

gleioßlauteube IKbfchriften verfaßt, unb nid;r nur

beptfen &heil*n/ fonbern and; ben jween auSbrucf/

(ich 5« Mefer SBerhdnblmtg erbethenen beugen ( btr*

ft» •
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fen ifbe$ ofjtte 0tadt>tftcil ) imtetfcbriebnet > Unfr

gefelgter jugefMt worben.

: £M} be8 12. 3«tiner* i

179U

, (K ,
^eticeSldü« SNebittger

,

. ... .. ... SSdrgcmteifier.

Sofepl* £>«inger,

*

#
©tabtratb.

ÖÄicbael ©febwanbter,

©tabtfcfctetber,

,. ötaitaug.

Sofepb &brfblb>

r ©tabtpiofurator,

t
’ ’

:

. ,.v,. •

v

(Stt^ntarim)
.

.
,

• *
•

$ßett 2Ulem > mi btt y§ot&ebeIgebörne Sperr

83ürgermetfler> SBenceölauö SfNebittger, ata tyaä)t*

gebet > bern Sßoblebelgebernen jperrn ©tabttat&>

Qftfeyb ^>b‘lpp ßttinger , ata spddjter beS £anb*

gutö SRaprbofen an ^ferben, SDMtynocbfen, M\)tn>

(Scheinen, ©trafen, $ebert>tebe, unb £aitagerätb*
' .

f^aftett , audj attbern gabrttfjfeä bep ber ©eltfcncb*

ntung beS Intern überlaflen, «ab fm guten ©tanbe

cingebdnbigt b«t.
•• t (< • *

2lm
1

\
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V SBctftäge uttb Söttgldctye* 27

1

21m VUfft

ia ^Dfcrfte. ao fjatbji^rjgcSd^rocitte*,

6 3iige Öc&fWi '*» 6 alte ©c^njeinraütter*'

8 SföelfFitye. 4 toterteliäljrige Sdufer*

50 tragenbe ©ctyafev *' 4o;

©dnfe.

70 3r%!tnge, 60 Jpttyner»

40 Jpdtatnef*
,,

’ a .fcaljnetn

> 2111 öjepnfcbetten.

3rt>Mf £bers unb Unterbetten fommt oller $ti»

gtlj&r#

• ttn ttMgin ttn& <5eflirrt«

4 alte ünb 2 neue ffidgen.

6 ©ogenrdber, 4 ölte gabrfdttek

5 spfltlgei •-'
4 Jtummeter*

4 Sgen» 6 neue SReitfdtteU

8 Socbriemef». "
~ 3 ©lüttem

i4 ß^fenfettem • 4 3o#&

5 ©trdnge« 3 J\tinbel(longem

/ * i *
,

* •* *

0» &en Stuben unt> Zimmern.

jo Stifte. • Sine jUeiberrotfe*
*•

Sine große fuhbü Jfcafel* Sine geuerfprifce»

$wo bolbe £afefn* Jnoep ©rcbfdjrdnFe,

eiferne £>efen* Sin ©aeftrog mit SijVrt

beklagen,

c; . 2»

Digilized by Google



/

272

?Jm teilet.

v.^;L'S^r ’ 02 ,? r

8 jug giraer» jDr«9 5£wnji§t ’ c
j>

< | r-ii.v.. i

2tn tfrutbt; / * < •» <
*

3 6d^ffci ©tigern ’

4 ©egen £trfetn
' -

5 ©cbdffel ßovn. 3 ©e^en ghrfcftm

io ©cbdjfel Jpaben üJiegen Sinfetu

ti • Jii| *«’ 0*1** ‘

-'^Cö

2tn fcebbnamUtetm ^ ,«*
* j

50 gerädert *. 45 öeräutfcrt Stint)*

@dm>einfleifc&. _ „Jfr$^ *

gin §«flf
wjl -Jettelfrauti >

. ;; •-

, - St>l?ann SÖ?tcW äteiimabr >

©tabtfynbicufc, * r

yVj Sfgfepb SDtänbeJbbtf „ $,.

3*ugma$er, «18 erbetbenet -ieugei

::r . i ^ 1 <ütirifty>& 4?aberfwtt> ;

©eitfgajige^ «18 erbetener ^eug*.

. * e ; it , 4 . - , 1
’

*. « •• * 1
• 1 - • •*

,

Sag mit olle iit biefent «Öcvaeid^niße entöltes

tten ©triefe richtig > unb im guten ©tanbe einge*

liefert »erben (tnb, »irb t)ietttit beweint. ...,

gofeyb Cttinget

©tabtratb»

$)
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V «jBemäg* unbSBergldc&e. *73

w>5) ’*'•

i...... '
I

n _ r Kaufbrief.
;

,
,

3»ifc$en bem »o^lebcln Jperrn 3ofepb Äettner,

gcrflmeifter, al$ ©ertönfer, unb bem ebrengeacbtettt

tytxxxi 3ol>antt 93apti|t 23reitfopf, «ffieinwirtb, al$

Käufer, i|t freute folgenber Kaufbrief errichtet »or*

ben, .

i) Jperr 3ofepb dUrtner »erlauft fein an bet

©tabtmauer ftebenbe®, unb ihm allein. eigentümlich

äugeb&rige® #au®, neb# bem babe>> liegcnben £ü*

tengarten , ©tabel unb Kellern , an #errn 2Bein*

wirtb 23reitfopf unb feine Erben , für einen Äaufs

fdjilling non fünfjebn taufenb ©ulben«

a) J^err SÖreirfopf bat notn ÄauffdjfHinge neun

taufenb ©ulben baar erlegt ;
unb jugleicb bie übri«

gen fecb® taufenb ©ulben , bie noch auf bem

J^aufe haften, mit Einwilligung aller ©Idubiger

ju befahlen über ftcb genommen , unb ©djulbbrie*

fe bafür auögejlellt, wobei? auSbrücfltcb bebungen

»erben, baß ber itänfer biefe ©umme mit fünf

©ulben für8 bunbert »erjtnfcn, bie ©umme felbjt

aber in jährlichen taufenb ©ulben $rißen bejablet*
. *L ' i . * - •

'
*

‘"f-

me
@ ' £
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*74 Sfaff&e,

3) 58i3 injwifdben bie ganje Summe bertcb«

tlflt , unb jurüefe bejaht ift, warb ben ©laubis

gern ba$ J£>au$ in fofecn jum Unterpfanbe »ers

febrieben, als jeher babon fraft beö ibnt «u$ges

fMten SdpulbbriefeS ju fotbern bat»

4) $err ©erWufer bat ben ÄAufer wegen

ber bereits empfangenen , unb ibnt in ©egenwart

gweener Beugen bejat>fter Summe een ntun taus

fenb ©ulben quittirt ; ber Raufer hingegen bat alle

SBflrben , bie auf bem #aufe liegen, unb alle 2lbs

gaten, bie jefcer 3nnbaber biefe« .£mufe6 $u ent*

richten bat

,

Aber ft'eb genommen , wobei; befon*

berS ein ewig unablbölfdbeS , jur St. £b<>maSfir*

4>e gebbrtgeS, unb unter ber JTaufftbiHingSfums

. me nicht begriffene« Kapital »on taufenb Sfleid&s

tbalern auf bem Jjjaufe liegen bleibeh, unb mit

brepeit ©ulben fürs bunbevt jährlich »erjiufet

werben muß»

3) Bur öoIÜommenett S3e(Httgung biefbS flau*

fei ftnb jween gleitblautenbe , in ©egeuwaTt ber

gween Beugen abgelefene , »on bepben unb

ben Beugen unteifdpriebene , unb gefertigte ÄaufS;

Dew
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V 3$ertr<5flc unö ^Öergfei^e. 275

»ertrage jebem Der Herren (Kontrahenten jugcjieUt

worben.

tfanbehnt Den 12 . Sftap’0

1 1791»

Srofepb dtettner,

a(6 ©erfdufer.

Srofjann ©apttft ©reitfopf,

«13 Ädufer.

©irneon @eorg $föbl$heimer,

als Zeuge,

griebrich ©rbfer >

als 3ruge.

6)

,

t?erß[ei(^

Sachtem ftdh jwifcben Dem Jpefrtt

JE>offammerrarb «nb Inhaber ber J£>ofmarft ©an*

flehten, #errn Seonarb ©otrlieb non ©dhlinborf

,

unb feinen fdmmtlicben ©Idubigern eine ^roifligfeft

»

wegen ber frühem ober fpdtern Zur^dablung ,

bie jeher oorjüglich nor bern anbern forberte, ange*

jettelt hatte, fo haben ftdh jur Verhütung aller

SJtißoerjtdnbnifj unb fernerer Zwietracht alle @Idu*

biger mit bem £errn ©chulbner in ©üte auf fol*

genbe fünfte oerglichen.

<£s» " X)

\
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1) £crr ?ice«tlat 23reitbad), bcffctt red)tmdf5f*

ge ©djitlbforberung bor anbern beb weitem bie

grfcgte ift

,

mit £inberjidnbnig aller ©Idubiger

ben ganjett ©d)utben(ianb be$ Jf?errn bott ©d)lins

borf aufftd? genommen, unb jebem ©laubiger ei*

neu befonben» @d?ulbbrief bafür auögejMt.

2) j£>err bon ©cblinborf betbeuerte in ©egen*

wart aller ©laubiger bet) feiner ©l)re, £reue, unb

©lauben bjfentlid), baß er über biefeu @d?ulben|ianb

feinen geller meljr fdbulbig fei) ;
immittirte ben

J^errtt Sicenriat 83reitenbad? , bon biefem Sage at*

in alle feine ©infünfte, bie ibm bon feiner 93e*

folbnng fowol)l , als bon ber ©rtragniß ber ^>ofs

marft jäf>rftc^> jufallen, wooon er ftd) l)tnfür , bi$

ber gatt3e ©tbulbebjiatib mit fammt ben 3‘n fei*

gdnjlid) getilgt nidjt baö@eringfte mehr jtiju*

eignen, unb alle Einnahme bem Jgterrn Sicentiaf

23reitenbad; ju überlaffen, berfpricfjr.

» !

3) 3« feinem fianbmüßigen Unterhalte beljaft

er ftd) bon allen feinen ©iufünften mehr nicht at$

jdbrlid) taufenb ©ulben bebor, woben ihm fein für

i£t emsiger ©Idubiger, ber jperr £tcentiat 95reitens

bad), bei;nt 2ltifauge jebeö Quartals jwey f>unbert

unb fünfzig ©ulben jum 33orau$ ju bejahen ftd?

terbinbet.

4)
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V SBttträge unfc Sßetgttifa. 277

4) ©a« £ei*r gicenriat Söreitenbacfc j«r 93es

jablung b« ©laubigen , ünb jur 9tei(bung be$

ftanbeSmdfjigen Unterhalt« t>oti feinem eignen ©elbe

von ^eit ju ^eit »erfdjiegt, ba« öerfpricbt

#on ©djlinborf mit jdt>rlid>en fünf ©ulben fär’$

bunbert ju berjinfen ;
bie befonbere $tiJb« aber

,

bie er wegen gtUjrung bev 9tecf)nung «nb SÖer«

waltnng ber Jpofmarft »aujtdbten bat, noch bes

fottber« mit id^rl*d>«it bre? Ijunbert ©utben ju bes

lohnen»

5) 3ur gdnjlidben 93er|tcberung be« ganjen jtd*

pitalS wirb biemit jugleidb bem J^errit Sicentiat

Skeitettbad? bie Jpofmarft Söanjtäöten «1$ ein Um
terpfanb »erfctyrieben.

De« pihiftlidbeit IBoIIjttgeS wegen höben alfb

tei)be £betle biefeu Vergleich mit allen ©tdnbigera

eigenbdnbig unterfcbrieben , geftegelt ^ unb gleidj*

Iautcnbe 2lbfdjriften gegencinatiber au«ge|tellt*

$9tuncl;en ben 13 . Jänner«

1791.

©ottlieb »on <Sd)Iinborf*

Sicentiat 93reitenbacb»

Die ©laubiger 9t. 9t. 9t.

©3
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t)

jHin lEbeüertrag.

3m Flamen ber attevf>eili.qflen DreweinfgMt

1(1 heute jrtifchen #errn 3ofepb ©njenfperger, auf»

umnöfobne, unb ber ebrfanien Jungfer 93iari«

Sinn« Ärauftnn, Scingaflgebötechter aUl>icr, folgen«

ber ©bcoertrag In ©egenrcart ber 2lelteru bepbeS

83rautbaare& anb ber $u biefer #aublung erbetbe«

tien ^eugen errietet morben.

i) Spähen ftdb bepbe £b«le tjcrmittelfl 9Ser«

wechölung jweener golbnen SBrautringc biö auf

bie priefierlicbe (Jmfegtumg ehelich miteiuanber

»erlobt.
\

a) Sßerfpricht bie Jungfer 93 rairt bem^errn

^Bräutigame mit ©inmilligung ihrer Wettern ei«

4>euratbgut »on jroep taufenb ©ufben, bie am
erfien Üage tmch ber ^oebjeit baar erlegt mec«

ben follen.

3) £>aju bringt fte ned> eine ehrliche 2£ußfertU

gimg mit, bie in einem ganj neuen ffietfe, fec&§

©tflefen feiner £eim»a»b, einer f(honen Jftepetir*

Uhr , einem Stifd&jeuge fron jmolf ftlbernen Soffeln,

©abein, unb ütteflern befiefyen foll.

4) £er J^err ^Bräutigam uerfpricht feiner 3ung*

(er SBraut eben j»ep taufenb ©alben ben erflett Zag

nach

/
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V SBttttäfl« unb SBctgfdc&e. 279

ttad) ber Jj?ochjeft baar ju erlegen, nnb i^r jdf>rüd^

fdnfjtg ©alben ju geben, womit fte muh ihrem

Wohlgefallen ju hanbetn berechtigt fepn foH.

5) 3« bem gafle, bag einet »on herben Xfai*

len binnen einer 3abr$frifi ohne einem ehelichen Sei

s

bewerben flerben foH, warb begberfeitS bebungen,

bag ben Leitern ober SSefreunbten be$ »erflorbencn

SheileS mehr nicht »om J^eurathgute alb taufenb

©ulben jurdefe gegeben werben. Otach Sßerguge

eines 3al?reS fotl nicht nur baS fdmmtflche »on eis

«ent Steile bem anbmt jugeftcherte , unb am er*

fleu Sage nach berJ^ochjeit erlegte ^euvathSgut/lfons

bern auch, was betjbe Sheile wdhrenb ihrer C?h*

erben, ober erwerben, beisammen bleiben,, unb ein

gemeinfchaftlicheS @ut fepn.

Ju biefem ®nbe jtttb jween gleic^autenba Qfytn

»ertrage oerfagt, »onbe^bett Shcifen,. wie auch oon

ben baju erbethenen Jeugen unreifchriebeu,. unb eins

(Uiber jugetheilt worben.

£iu$ beu x2. 97?drjeS

i79'
SWaria 2lnna Ärauftnn, 3ofe^h Gfnjenfperger,

SSraut. Sörautigam.

©eorg 6traffer> Philipp ©feiner

,

als Jeuge.
1

als Jeuge.

@4 VI.
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VI Seugniffc (Sltteftatm) un&

2(bfcf)icbc.

i)

Sodann SBifljelm Sföütfer, t>ott ©rbing ge&ür«

tig, fianb fünf Sabre in (jiejtgem t&urfürfilicfteti

,©d?ulbaufe aU £ebrer ber jmoten ^Iafle , unb

binnen biefer 3ett E>ctt er bag ifjm gndbigjt atmer*

traute Sefwtmt nad> bem reifen Sttaße feiner

»oriilglid^en Talente mit aller 3%ec^tfd^>affen^eit fo

N rübmlicb oerfeben, baß iebermann mit feinem uneta

mübeten ^let^e , guten betragen , unb untabelbaf*

ter £ebengart überaug roobl jufrieben mar. »Jut

©teuer ber Sffiabrbeit, unb jur J^ofnuug einer fer*

tiern nerbienten Sefbrberung bezeugt ibm biefeg,

£anbgbut ben 5 , ©ept*

- ‘ ;*79x*

Sobattn Äarl Öflermann

,

' ©cbulbireftor.

Safob 5x«cbridb ©peidber , itanbibat ber ©ot»

teggejkbvtbrit unb Kapelan ju SHiebergborf, bat fo*

wfyl jur £eit, b« bev ehemalige Pfarrer nodb leb*

te * -
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VI Seugnijfe unb 2lbfc&le&c. 281

tt, alt auch nad) feiuem £obe bfe ©teile eineö

eifrigen, unb unermrtbeten ©eelforger# mit 9>rp*

bigten, töinberlebren , 2lußfpenbung ber ^eilt^ett

©aframente , befonber$ aber mit 23efiu$ungen ber

Oranten jur Erbauung ber ganjen ©emeinbe am
bertbalb Sfaljre lang «erfeben. 3« feinem aufer*

Mulden Sebenlwanbel war er ba$ SSorbilb fei*

tier £eerbe, tbat 3ebermann ©ute$, unb ge*

wann baburd) bie Siebe unb baä 3utrauen n^ei
'

9>farrfinber. £>aö alles bejengt tyrn ber 2Babrbeit

nnb feinen «Pflichten gemäß,

N

$riflenborf ben 3, 3tftmer$

*79*»

Sobann 3afob Scanner,

SRuralbedbant,

%
i; . , :

•
•

. , . .

•• •« » > ,

: ; 3)
, »I ,

*

* * n 1 ‘

$aß (Sfjrißian $einetf meine bffentli*

d>etr SSorlefungen, unauSgefeljt befucbt, fleh mit

tmermubetem gleiße ben fd)bnen SSiflenfcbafteo, bes

fonberS aber ber QrrjiebungMttnfl, gewiebraet, je«

berjeit eine gute ‘dufftHjiung gepflogen fft
unb cor*

jögli^e ©gbfn $um Unterrichte ber Äinbev be»

©5
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fi{*t , wirb ifjrn ^ierait jur ©teuer ber Sahrfpit

bezeugt »oit

3ngoi|ldt>t bm 30* 2lugu(i

»79i«

*
• » 1 *

3obamt Äarl 2Biebem<m»,

bffcntlid)eu Sekret

, - ber fc&bnen SBiflen*

fcf) affen ttnb (£r*

jieljmtgöfunjt,

4)

Reifte gegen jebn Utjr beö Borgens Pbmmt

wein ©efelt, 3ofepf> SSeicfart, jur wir, unb crjdbit

wir , baß man iljn in 93erbac&t t?abc , alt wd*

re er bct> ber ©cfcldgerep gewefen , bie geftetn in

ber 9ta#t jwifc&en §e^n unb eilf Ityr nddtf bern

J^crjegftpitale wrbep gegangen ift. £>a hb aber

bie ^auötbüre täglich felbft jufperre , unb ja

»erriegeln pflege, unb jugleich gewiß weiß, baß

er nicht nur bie ganje 9tacht nicht auö bem J£>a»t*

fe gefommen i(i, fonbern fogar gerabe um biefe

€tunbe, afö bre ©chlägerep gegeben fepn fott,

bep wir im ^imrner war, fo bejeuge «h ihm bie*

frt mit efgntt Jg>anb * unb Unterjcbrift , unb oer*

bin*
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VI Seu^ttHR un& 2lbfc&te&<* 283

6inbe mich e#

,

aller Drten , menn ei jum 3<ug*

ttiße feiner Unfshulb »btbig fet?n fett, ciMtc^ ju

befeuern.
_ /

SRüttchen ben 5. £orming6

1791.

, 4farl Steiner,

Uhrmacher.

5>

2lbfcbiebe«

SJorjeiget biefe# 2lbfchiebe#, 3obann ®ill>eltn

SReberer , »on (Jrbing gebürtig , fecb# unb breiig

Sabre alt# bat ben mir fünf Sabre al# Jpau#mei<

jler gebient , »mb feinen £)ienft immer mit aller

Streue, Slrbeitfamfeit , SRücbternbeit unb Slecbt»

fdbaffenbeit auf eine folche Qlrt »erfeben, baß idb

jeberjeit »ollfoinmen mit ibrn jufriebeu mar. Olacb*

bem er aber für i(jt einen einträglichen Bienjl er*

halten bat, f° »iß ich U)» an feinem (^lücfe nicht

binbern j fbnbern entlafle ihn auf fein 'eigne# 2lns

fiteben , unb flelle ihm ber Wahrheit ju Steuer

biefe# moblnerbieute 3eu3M^ feine# SBcbfoerbaU

len# au#«

SKüncben ben 30. Slprill

1791.

Johann «Philipp »on ©ermer#beim,

jfanjlepbfreftor.

6)
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284 Sfuffäfce.

6)
-

'

©orjeiger Wefeö 2lbfcbieb$, (üdbinget,

»en Sßafiferburg gebürtig , war bret) 3fabr< mein

53ebientet, b<*t mir md)t nur bureb feine guten

unb genauen X^ietiffe oollFonmjen genug getfyan

,

fonbern ftc^> auch binnen biefer £eft reblfcb, ge*

treu, unb nüchtern »erhalten. 9Zad)bem er nun

für i§t,fein @1ücf ahberäroo 3u fuebett, feine Gint*

laffung begehrt , fo entlaffe id? ihn , unb gebe ihnt

biefe$ 3eu9n$ feines SßobfoerhaltenS mit eigner

J^anbuUterfd&rift, unb ^etfdbaft gefertigt, mit*

SSJZündjen ben 20 . SünnerS

1791. -

3fobanu 21(098 »oit ©traub,

d&urfürjH. £of* unb ?anbrid)ter-

‘ VII Sr tnttcr ungen.
(fromemorten.)

1)

©d)on feit «nberthalb 3abren her Hegt ber

©treithanbef jrcifeben mir ®nbe$gefe|tem unb mei*

nern 9iacbböv , 2fnbrca$ JpirfcbO »egen be$ ihn»

»on
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VII Srinneiunaett. 28 s

»on mir nerfauften, ober noc^ nicht bejablten, 93aunü»

garten# ber>m Ibblicben Sanbgericbte unentfebieben*

2)ie 2lften , wie ich \)bxt, finb gefc^toffen , uttb bii

ganje ©ad)e beruhet bloß nod) anf bem lebten «Bors

trage, ijd? ernähre mich mit meiner immer fränfli*

eben grau unb bren uiwerforgten Ambern ganj fdtn«

merlid). £)ie ^inöjeit ©eorgi ifi »or ber unb

bie 23ejal}lung(
be# auffdbillingö iß mir jur 2lbfuf)*

rung be# 3mfe$ unentbehrlich- 34? bitte alfo un*

terthänigß , baß biefe @aebe , woran mir fo oiel ge«

legen iß, ebeßen# wgenotnmen, unb mir |u meiner

rechtlichen gorberung »erholfen werbe*

Xaubau ben 12, Sßtab’ö 1791.

• - ' ;
; 3$ann ©eorg gteitmatjr,

.
-j r SBdrger unb Rattler,

*. i
:

»
. .. . '

,

*
• r- ' .«*

,
. 2)

€# iß in ben bjfentlicben 3«'tnngen funb getnadb*

worben, baß ju 9t, eine neue 9lormalfcbufe errichtet

wirb , unb baß |t<b biejenigen , bie Kuß unb gabig*

feit hefigen, einem Kebramte oorjußeben, jur ^>ril«

fung ßellen follen. 34? <£nbesgefei>ter b«be mieb

jur Prüfung geßellt, unb hoffe groben meiner gas

bigfeit abgelegt $u haben ;
ba idb aber feit jwepen

SJtonatben nod? feine Otacbricb« erhalte, ob bie (?r*

riebtung ber Otormalfcbule ihren gortgang , unb ieb

«ine Jjwfnung, angeßedt $u werben, habe, »ber nid;t,

f»
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fo bitte itb untertänig barum , baß id) nid)t latu

9er aufgebaiten , unb mein ©elb bep meinem ob«

nefjin geringen SBermbgett in einem fremben £>rt«

ju »erjebren nid;t genbtbigt »erbe*

<?rbingben 5. SOJap’ö

1791*

, J , ,'t
,

*
\ ,

f *

©eorg $elfetfrteber

ber diente Äanbibat*

- 3)
'

©effeVn in ber 9tacbt um eilf Ubr ijt mein

S3ebicnter, ©eorg «piattner , b«mlicb auS meinem

Jjpaufe entmidben , unb bot mir nidbt nur meine

golbne ©acfubr, fonbern audb feinem 9tebenbe»

bienten $ebn Saubtbaler, mit ftd> fort, ©ent Sßers

ttebmeu nach hält er ffdj ttod) in ©ebeint in ber

©tabt auf. ©a« I&blidbe ©tabtgericbt »irb atfe

biemit gejiemenb erfucftt, ibn allenthalben auffit:

«beit, unb fo man ibn erbafcben mürbe, mir meine

golbue ©acfubt, unb meinem 93ebtenten bie ent»

frembeten aebn Saubtbarer jnffclleit taffem

©ittSbuvg bcn 8, ©eptember#
*

. t
' '

t
* * »

179^

.. ... J^einridb ©öppeimapr,

SRautbner aK^ier»

• |
• * t .

"
0 f 4 . • .

‘

V 4 , ,

4)

I
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VII (Srfitnmmacn.

4) .

- StnmerFung*
.

- ,

'©et ©ewinufucbt ber «Sachwalter, bie man$*

•mal bie ^romemorien eben fa weitl&uftig aüöföbt'*'

tea, öl« bie fbrrnlidjen ßlagfabriften . ©cbtanfe«

ju fafcen , warb in SÖaiern unterm 16. älerntes

ntonati>$ 1779 anbefoljlen, bap bie fagenanrtfe 23e*

mibung^prontemorien auf fclgenbe 2lrt gmti furj

i#rfapt »erben faßen j* S8.

. t .

3um djurfiirp!. bocbt&blicben jpofrdtlfa»

Untertfydnigp geborfampeS Momtoriumin<S«s

-eben 9t. 91* Contra 9t. 91* in puncto debiti pro

maturanda fententia.

» t
l

gör bie 2!flrgebßb«n bdrfen nicht mehrer ol*

fad)ö Äreu^er geforbert werben*
* V *

5)

Stnmeefungen. .

9We S3ittfdj>riften fbnnen in ber ©epaft eine«

tjDromemoria »erfaßt werben/, unb in ben faifeis

lieben Sänbern ip e« fap burebgebenb« eingefiibrt.

€in Sftuper «ul bem £anbfmcbe bei be £ug»

€« 183*



288

(fure TRajefi&t.

Unterjeidbneter bittet beo ber ©efanbtfdjaft 311

91. al$ @efanbtfd)aftßfefretair angefteUt ju werben.

€r fann jur Untcrjlußung feiner Söitte anfüfyren

:

1) ©aß er ein sßerrnbgen beftfjt, folglich ffytte

@ef>alt fo lange bienen Famt, biß er einrüeft.

. !. . * t, * ••

2) 3$ er jwar nicfjtoon 2lbe(, aber ©ob«

eines Kaufmann«, ber, ba er große XpanMniiggun*

ternebmungen fo gltltflid; oeßenbet b«t/ einige

Stilcfficbt oerbient.
* * • •» t ;

3) #at er ft# bie nbtbigen Äenntnifife tmb

©pradjen, bie bet) ©efanbtfcbafteti erforbet wer*

ben, beingelegt.

£rieft ben 20, ©eptembevS
H j « i »I»

1791.

3ob«nn 7t. 7t.
4

VIII.
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VIII tlebetcragungen einer SBoÜmac&t. 289

Vni Uebertragunse» einet?

$öoiImad)k

*)
\

£ef Jpodjebefgeborne Jperr fr'centfat, $elntic$

SBecf, bdt unb in straft tiefer Uebertra*

gung Sie ^oümad;t itt ber Streitigkeit jmifdbert

mir unt) bem Jperrn ©eorg gnborf, tvelc^e bie

S8ormmtbfd;aftöred)nung ber Sfteitlingerifcbett dWrw

ber betriff, aUeö riad? ©utgebflnfen $u »erbanbefn,

unb feine S3erbaublungen (ollen eben bie Äraff

unb Sßirfung haben, ab nenn id? fte febft perfbnlid}

unternommen batte.

ajiöncbett ben 30. ÜRdrje*

i;9u

. fJeter tyaüt &ultnget,

J&ofratbeiefretair,

2)

$ad)bffti M> ©nbelgefefcter In Scbulbfad&itt

trüber ben Jperrtt SKicbael Stegmann, ^Bierbrauer

511 Dt./ bie itiage gefieüt; id) aber »egen gntle*

genbeit be6 £rteS nidjt aUejeit, nie icb »änfdjte,

»oc ©ertebte evjebeinen, unb ben Sßerbanblungea

Z * bej>s
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fcetjwofjnen fann
; fo übertrage id> btcmlt bern J£>ernt

^tyilipp SSattmiUer, ber SfecbtSgelcbrtbeit Softer,

bie SBollmacbt, juforberfl nod) eine gdtlidpe 33ers

banblung »orjufd;lagen. 3m gulle aber , baß bie*

fe nicht jU ©tanbe fcmmen foü, fo wirb gebadj*

ter Jperr Softor fraft bieß oon tnir beoollmacb*

tigt fdbrifrtid) unb mdnblid) aüe$ baö ju tl)tm

,

n>a$ ich , wenn ich gegenwärtig wäre , ju tbun ,

unb ju oerbanbeln befugt wäre. 3um ^eugntffe

tiefet meineß ernfiltdjen SffiiHenS (teile id) il)tti

biefe «BoUmacbt für mid? unb meine Arbeit fdjrift*
• * j , ,

.

lieb , unb meiner gew&bnlid)en <petfd;aft gejtes

gelt, aus.

SWüncben ben ao. ,9lot>ember$ ,f

1791.

So^autt ^Daul ©ünrtjer,

j^anbelöraajntn

../ * *

* 1 * t •
. 1

*
'

I. »

*'
• 1.: ’1 1 . ,

*

v. i] . j s , . i VlllL
- i! * 't''
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Vlill SBfitflfc&aftffc&tme. 29*

Vllll f8«r3fcl)aftöfc&etne,;;

1)

«Halbem £evr graaj >})eter aßeftner »Dm #erm

©eorg griebel taufenb 9ieicbStbaler jur Sluf»

recbttyaltung , unb S3eforberung feines ©ewerbe#

auf jroet) 3abre ja entlegnen befommen ; mid) «bet

filr it)n 93urgfdt>aft ju leiften erfuhr W, fe »crpfUc^

te icif raid) ^iettiic unb fraft biefeS 93ürgfd>aftf*

fd>eineS, baß icb nid?t nur fßr bie #auptfu»un*e

S3ßrge fepn, fonbern audj o»»f ben gall, baf,

wenn er int ganjen ober jum Steife Jur

ten ^eit feine richtige Gablung leiften fott , id?

r
b'afßr als £aupt * unb <Selbfö«bler haften, unb

'feine ©Idubiger oI)ne «ffiiberrebe unb «MuSjluc&t

mit baarem @clbe befriebigen »otU. ]3ur

' dbernng beS ganjen ©arlebenS fowof>t als ber ^in*

fenoon fünf ©utben fßrS buntere oerfefce, unb »ers

s
Vfanbe idf £errn ©eovg griebel oon meinem gm*

^jen Vermögen fooiel , als jut Tilgung ber #aupt*

“fumme unb ber hinten nbtbtg i|t» 3ur

guug beffen (Me ic& ihm biefen S8ßrgfcbafte(c&eiii

~. .hU t:

•

t rr-', ***s..- eigens
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aga ‘i.i .
' Staffel

/

eigenb<5nbig unterfcbrieben , unb wie e« Rechten«

ifl, gefertigt au«.

$jttün<fyen öen so. 2lpril«

1791*

2lnton 0teiner,

28eingafigeb,

< g) . •! •

( ,
<Scgem>er(5^ecunj|.

i 9Ia4>bem bet Jperr Sßeingaßgeb, 2fbam 0tii«

^tier, wegen bet mir non Jperru ©eorg griebel ge«

liebeneit taufenb 9kic^ßt{)aler für, mieb in btr

J^aupt s unb ^ebjenfadje S3ilrgfc^aft geleitet bat,

fo gelobe unb- betbinbe icb «?ifb
;

in fripft biefec

..(tbriftlkben ^uftdjerutig ,. baß, wenn icb in ^eit

afon 3«jet>eu Sfrbttn bie gauje 0ebuIbfumme mit

jfantmt ben ^tnfe>t nic^t getilgt Ijabm , r)
unb et«

j.wa gar nuw ^ßrge ,b«rtb^
(
,geflagt, gerben faj(,

*,er befugt unb,jb«re^tigt fe^ rft# an meinfamtqt«

liebe« Jöermbgen, ba« t<b t^u» l>Umit tierpßnbg,

ju bitten, unb fub .type» ifbwb PV.t 93on»}fe»

bet £>brigfeie, obne.
:;
iueiue unb bec30?etnigea $B$i«

bevrebe bejaht , ^nb »oH|omnien. fcbabloö ju nur«

- eben, j$ur 58^ätigung ,biefer meiner ernfllieb^n

1 unb 10 ol)l über legten £au Ölung fteUc id) ihm bie*

fen in ©egetnoart aweenev beugen »on mir unter«

febvie«
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X ^etjic&tfc&etne* 291

fchriebenen unb gefertigten @egenber(uherung|* s ,

fd^eitt auS.i.; n un ’:v1 »u.'.-;- \y.Vj • %/j9

SOtrtnchen ben 25. JDecemb.s ?-,jt :i; v > ^
I79I * >' . .r.

jj;
: - >

granj $eter UBeflerer ^

Bierbrauer.

9t. 9t. als erbetener

Beuge.

9t* 9t. als erbethenet

Beuge.

x Söerjic&tfdjeint. •

( SKetterfe.

)

. 1 1

' l) . 1
•"

«Olein Otachbar, ber J?err 3ofepb ©artraatjr

;

Bierbrauer allster, bewilligte mir (JnbeSuuterfehrieb*

nem auf meine Bitte/ baß td) rücfrodrtö in mei«

nem #aufe ein Se,,tf*c aubbrechen bürfte, wor*

ans id) in feinen harten (eben bann. Z)aß nun

biefeS nicht traft eines 9techte$ , ober eine# recht*

liehen Sinfprucheö auf fein J^auS ; fonbern aus b(o«

ßer nachbarlichen ©efdUigfeit gegeben ijt , beten*

ne ich hiemit/ unb oerbinbe mich unb meine (£r*

ben jugleich burch biefen SBerjicbtfcbei» , baß ich

Z 3 bies
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ae* m Stoffe.T 2

Hefe« ftgenannt* ©nabenfenfkt entmeber attf fein

über feiner (Jrben Verlangen immer wieberiim auf

ber ©teile aumauern laffen »in, .

Sfofepb

©trumpfroirfer.

•Hr'r'i. st)

> 3<b ©nbe!gefebte befenne biernit nnb in Mraft

Wefe! ©erjicbtbriefe! in ©egenmart meine! 23ep*

flänbnere, be! Jperrn ©tabrprofurator!, 3ofepb3g*

linger! , bafji icb nach erhaltener ©enebmigung be!

Ibblicben ©tabtratb! meine 23e<fer!gerecbtigfeit

bem ebrengeacbten 3afob ^idjler gdn$licb unb auf

immer beute abgetreten b«&e. 3# gelobe alfo

unb oerfpreebe biernit,* mich biefer ©ereebtigfeit

biirftfr $ti feinem ©ebaben, ober $um ©d>aben

beß fdmmrlicben jpanbroerfe! wnter feinem 5Öors

wanbe mel)r $u bebieneti. $ur 33efidtigung bie*

fer meiner frepen unb mobldberlegten Jpanblung

jletle icb genannten 3fafob ^Hobler, unb bem fdnunt*

toben J^anbrnerfe biefen Söerjicbtbrief au!, ber mit

ber eigeubanbigett Unterfcbrift unb eignen spet*

febaft be! Jjjocbebelgebornen Jfjerrn be! t>eit« rbnn

Weirb! ©beln öou SSujlorf, ©tabtunterriebter!

,

gefebmornen ©iegetberrn! , unb ©afiriebter! all*

hier.
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X S8et*f(btf(&<fo<. 29?

hier (bodjfbm, unb feinen eben ebne 9lad^t^eit >

gefertigt »erben 4(1.

2J?iJnd)en ben 3 .9to»emberS
’ *79I »

Sföaria 2lnna ©bermaprinn

,

(gefertigt in bet ©tabtfdjrets 95ürgerinn nnb

berep ben 4. 9lot>. 1791, ehemalige 93dcfinn«

3)
;

34) »on ©einer CburfiJrfHicben ^Durchleucht jti

«Pfnljbaiern bep bem biefigen U, S. grau ©tifte gnd*

bigft prifentirter Domicellar @borb*rr befenne,

»erfpreebe , unb gelobe fraft biefeS «BerjicbtbriefeS

feierlich unb bffentlid) gegen 3cbermann , baß id>

»on ben (JinfiJnften ber Ziti. #errn Jtapitularen

fo lange nichts genießen,, nehmen, noch fuche«

»olle , bis mich »ermog ber non ©einer churfiUjtl*

3>urd)lcud)t gndbigft betätigten ©tiftSjlatuten bie

£)rbnung in baö .Kapitel einjuriicfen treffen wirb.

£ur Urfunb beffen , unb ungejmeifelter SBoHjiebung

biefer löevbinblichfeit (teile ich bem (>oc^tx>drt>iflest
r

Kapitel gegenwärtigen mit eigner #anbunterfd)rififc

unb oorgebräefter eignet ^etfcfyaft gefertigten 53er#

$id)tbrief aus.

SDWndjen ben 4. ©ecemberS

£4 x *
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XI S5ort(t)nnngcn (gonti ).

• i)

* - Sud^dnMerconto.

93 et jei d?n iß,

btt an %\tU Jperm 91. dl. »ou mir <£ftbe6gefegteti

gelieferten S3 iidjer.

3m 3faf)re

1790.
bett ia.aiprilp.flbelmtg

,©ti)G 2 Steile, 8.

|<3Jcilertö gabelt» 1 ©t,
Celjrgebidjte x ©t.

[£erberß Briefe 1 ®t.

©tefefc fritifepe Slnmerlungen
1 ©t.

Sieberfttyn Mer bie ©rjfes

bung x ©t.
J£>ebericb mi)tb»logifcbe$ 2es

rifoti. 1 @t,
Garnier#, 8. 93., furjgefaßte

SDhttbologie, 8*

©d;eller$, 3. lateinif.

21*

3. ©eptemb

4» iOrtPber.

fl. fr.

3
40
20

2 30

— 30

— 30

5 —

j —

»3 30

©mtima fl. 25 fr. 30*

beit 30. JDctob. 1790.

fff tlt&tig bejaht wprben,
1 \

3e^ann ©eorg Sieferer,

S3u#b<wbfcr.

*)
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2)

ffilaferconto.

ßtyg €nbe«gefe&ter an Xitl. $ntn % 91 . an

©Ufern geliefert , unb bnrdj Arbeit wrbient

ju haben glaube» finb

3m 3<>&re 9- fr.

179°.
!7.^ornung 93ier große 93iergl5fer * .

— 8

20» rj 3»e); ©Idßthen ju einemWacb*

lichte
— 4

14. ©ept. 3t»ei) £af«lgläfer . .
—

100H giinf große , unb bre»; ©tem
gelglaßtr

— 24

20. £>ctob« gine bleierne Saterne tniteU

nem ©lafe . *
— 35

21, — Sldptjeb» greße£afelgUfer jum

23ucber?aflcn mit famnit ber

Arbeit 7 12

30, — Smep glägelgldfer .
— 6

\ ©umm« fl. 8 Ir. 53-

2)en »3. £ecember$ 1790.

richtig befahlt»

WWW ©raber

,

©lafer.

3)
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29 $ Sfufffifc**
1

3)

©djwctfcerconto*

.

' .;? • grtr £itl. Jpemt 91, 91»

1790.
i;

«Born 1. Stfnner bis 3°* &e*

ptemberfl.
f*. Fr.

2.jg)ormtnq

j

:

giir Serfertigung einet* Seins

fieibeö ... * . — 3°

4* SBpril. Siet unb 4; <5Hen Ceimvanb bfc

<*üe ju 24 fr. . . 1

4. 9ttap
*

gär eiu Äleib »on Snljtter*

fanielotl) . . . > . ;
2 24

gänfBufcenb feibene Änbpfe,

bfl '3 Bufcenb jw 13 Er. . 1 5

gär ©eibe unb gaben .
— 30

giir eine ffeife £eimvanb . —
3°

r. ©epternb. gtlr ein Äieib »orn frattjbfTs

fcbcn £udje .... 2 24

— gür bie golbnen Satteren bars

auf ..... . 6 30

-

giSr bie Seinroanb, ©eibe, unb
gaben 1 —

©umma fl. 16 fr. 35.

SKidf>tig

Sftfepl) ©teinmefc

,

Sifrger uni) ©cfynetber.

Xlf.

)
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XII 93evm<S$fmflre unb Sleugerungen

* &*$ legten 2BiUen&

... I). .

JEin feyerltcbee geflammt.

3«i Wahlen ber aUerljeiligften 'Dreietaigfeit

©otteS beS SSaterS, beS ©oljneS, unb beS fjeiligen

©eijteS, SHmen.

SBiewofjl Id) dnbeSgefeßter nocf> jtemlicf) ges

funb , unb bei guten üeibeSfräften bin
; fo l)abe

id) mid) bod) in ßrwegung , fca@ id) bereits ein

fed)jigi<Sf)rigeS 2lltev erreicht fjabe, unb baß bie

©tunbe bei 2obeS fo ungewiß , alS gewiß ber £ob

felbft ifl, freiwillig unb ungezwungen jur Sßers

Rötung Mnfttger ©tveitigfeiten , bei noefc gefutt»

ber Vernunft entfdjloffrn, in ©egenwart »or ben

fünf <JnbeSunterfd)riebenen 3cu9ei1 b »cf* meine

lefcte öBiUenSmeinung ju eröffnen , unb in S8es

tradjt meines SßermogenS folgenbe Sfnftalten ju

treffen, bie nad) meinem Siebe unoerbriSd)Iidf)

gehalten werben wollen.

i) «ott bem JF>errn meinem ©dpbpfer empfelj*

le id) meine ©eele, wenn fie ftd) ooti bem Abr»

yer trennet; mein Aoryer fott aber nad) djrifllidjs

fatfjo*

Digitized by Google



3o» 2fuff(5|e.

fatholifdhent ©ehrauche ohne alle« ©eprange ftt be«

neuen äußern ©otteöacfer begraben werben*

) 2lm Sage ber 23egräbniß ober gleich bet»

nächjt barauffolgenben Sag fott ein Sobtcnarat

fär mich gehalten * unb währenb beftelben fech« h

ligc SÄefien fär mich ßdefcn werben* y

3) Sin eben biefem Sage füllen $wet> Ijunbert

©ulben unter bie wahren Jh«u«armtn au«getheilet

werben*

4) ©leidh nach meinem Sobe füll eine @unw
me twn jwe») taufenb ©ulben auf ein ©runbjtäcf

gegen jährlichen fünf ©ulben 3‘ufe fär’« hunbert

unablbölich angelegt, unb ber jährliche. £in« bfl*

»on mit hnnbert ©Ulben unter wahrhaft bärftige

tmb htffl»feJ?au«arme berthefit werben,

5) SSÄeine golbite Uhr# unb bie golbne £wfe

faßen mit famrnt ben in ber Dofe liegenben hun*

bert Äremi^erbufateu meinem ftreunbe, bem £erri»

9t. 9t., «14 ein Sßjrmächtniß ju meinem SJInbettfen

eingehänbiget werben.

) Gebern meiner Dienjtbothen , bie 5ttr ^eit

meine« Sobe« im £aufe jtnb, füll ba« «Sett , wor*

auf fie liegen, gefchenft feim, unb jebem ein bop*

pclter Sahrgehalt auäbejahlt werbwi.

7)
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7) 9}ac&bem bie Qrinfefcung eine! drrbenß bie

©runbfefie, uub baß QBefentlicbfie eineß £e(iamentß

ijf} meine ©attinn aber bereitß felig in @ott ent*

fcfylafen ift, unb feine Äinber uorbanben finb, fo

fe§e id> Eternit meinen «Better, ben £errn Jpof*

friegßratl) non £inbemann, jurn Uninerjalerben meis

neß fämmtlid}en iBermbgenß ein. 3m galle aber,

bag er ned; t>or mir fterbeit feil , fo will ich tyts

mit feine färnnulidje $inber $u gleichen llnioerfal*

erben eingefe^t haben,

8) £nblid) fcbließe ich feiefe meine’ fehlte 8fn*

orbnung im Olamen ber allerbciligften ©re^einig»

feit, fo wie id) fte angefangen habe# unb bitte bie*

fe meine ^ofje £>brigfeit, biefe meine le£te SBil*

lenßmennung gegen afle ginwenbaugen ju fehlen,

unb in 53 ottjug ju bringen.
c*

9) 6oß biefeß mein &efiament, wfber alfeß

©ermutljen, nicht alß ein fbrmlid)eß, unb feperfi*

c$eß &ejlament angenommen werben fbnnen, fo

foll eß wentgflenß alß ein üobicill , ober alß eine

©cbanfuug öon 2obeß wegen gelten,

3» biefetn gnbe habe ich biefe meine le#te

SßiUenßmepnung nach reifer Ueberlegung, unb bep

gefunber iBernunft in (Gegenwart ber auf gnbeß»

uns
* v
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302 .
Stoffe.

unterfcbriebenen unb aiiebrücflitb blejtt erbetenen

^cugen eigenbünbig uuterfcbrtebcn , mit meiner

eignen 'Detfcbaft gefertigt , nnb jugleicb gebaute

filnf beugen gebeten , bajj aud) fte ftcb eigenbans

big unterfebreiben , unb mit il;ren eignen $et|'d;afa

ten fertigen foüen.

SDlünd;en ben 30. Slpriig

1791.

3ob«nn ©eorg eon ©ebreefffeitt,

d;mfüi|tl. Jpoffriegevatl).

01 . 01 . 01. 01 . 01.

0(6 eigene l>iegu erbetene beugen.

« 2)

«in KobiciU.

2m Olamen ber allerljeiligflen Srebeinigfeif.

2lmen.

Oladbbem icf> Snbeggefe^ter über bie Hergangs

liebfeit aller irbifd;en Singe ernjtlid) naebgebaebt

habe, unb meine fbrperlicben Ärafte bei; meinem

hoben 2Uter immer mehr unb mehr abnebmeu fes

be , fo habe icb rnicb noct> bei; gejunber OSernunft,

allen ©treitigfeiten nach meinem Sobe norjubeugen,

entfebloffen, meine le^te SBillenSmepnung in 2Jes

treff meinet 9ßermcgen$ ju erbffnen, nnb in ©eftalf

cineö Äobicill* au »wfaffen. .

I
• v . .4; 4

t

**• 7 .» 4 l • p

*)
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'
1) Meine (Seele empfehle i<$ be.p meyiem

Jpinfcbeiben in Die Jpanbe ©otteö iijrei <Scbopfer$.

. s »

4

2)

SDfein tebter Jlbrper foll, gemüß gnübig*

ffer 9ßerorbnung, in ben neuen üußerh ©otteS*

ödfer begraben , unb nach ber »egrabniß eine

beflige SÜÄefie für mich gelefen werbeu.

3) 9tad?bem mid) ©ott mit feinem tfinbe ge*

ftgnet, imb meine ©attinn »or mir gefiorben tjt,

fo foll mein ganjeS binterlaffeneS ‘Bermbgen auf

folgenbe 2lrt außgetbeilet werben ©a$ mir eigens

tbümlid) jugebbrige Jpaue auf bem »pia^e foö mit

aUem Jnati^gerätbe, unb mit fammr ben baju ge*

übrigen jwoen SBiefen, bie außer bem Burgtbore

an ber 3far liegen , an ben meijl ©araufbietbenben

»erfauft , mein baareS noch oorbanbette$ ©elb ba*

ju gelegt , unb naa? Slbjuge ber Seicbbegangnißfo*

ffen bie ganje (Summe in jween ^t>eile abgetbeilt

werben»

* * * ^ 1

4) ©ie eine J^alfte biefer ©umrae foU als ein

Kapital ju einem ©ebul * unb ©rjiebung$fonbe für

arme SSürgerßfiitber , bie nicht jfubiren, fonbern

tu einem bürgerlrgen ©ewerbe auferjogen werben

pWcn, beflimmt fepn,

S)
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5) Die anbere Jpdlfte fott auf bet ©teil« bem

fSiirgerfpitale jur Sßerpflegung fo Dielet baueac*

men SBittroen eingebdnbiget werben, als bie jdbr«

liefen Jinfen baju hinlänglich fmb*

6) 3« meinem haften wirb man einen ©djulb*

brief non brep bunbert ©nfoen finben , bie ich bent

Sobann ©eorg ©albner, .jUrfdbncr alibier, jut ©m*

porbringung feines ©ewerbeS baar geliebeti fyabe.

3Betl et nuh biefeS ©elb tifd;t oerfdjwenbet bat,

fonbern fidb baburd? empor gefdbwungen , fo fd)enfe

leb il)m biefeS Kapital, mtb es füllen webet bie

Jinfen noch bie $auptfumme oon ibm mehr gefot*

bert, fonbetn ibm ber ©d;uU>brief unentgeltich jus

tiicfe gesellt werben* - ; *

, i

Jur S3eftdtigung tiefer meinet ernflltdben unb

woblnberlegten lebten 2BiUenSmei;nung habe id) ges

genwdrtigeS Äobieill nebfi fcen bieju erberbenett

Jeugen unterfdwieben, gefertigt, unb bep ber bi«(r<

gen ©tabtfebreiberep hinterlegt.

^lindpen ben 24. OctobcrS

»79* -

tÜtfd)ael «Steiner,

Burger unb ©olbfdbmieö

allbier ic. ic.

% 9t. «IS Jeiigen.

<
.. 3)
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3)

Sin &($att!uttg€bricf $rbifcben lebendig*»

9>erfonen»
.

-» » / »

t . : , * «

( Donatio inter viuos.

)

Oiacfcbem mit mein liebet fßtttet, 3®fepb

©cbwemmer, glnubWtlrbige ^etlgnifie feines 2ßo1)U

berbaltettS, unb guten gortgdttgeS in ben bfono*

mifeben öBijfenfcbäften borgelegt b<*t> f° fc&enfe

icb ibm tbeils biefer Urfadje b<*l&W/ tbeiis auch aus

befonberer Siebe > bie icb bOtt feiner Üinbbeit ött

gegen lljm bege , unb auS J&ocbftc&tung fehtet bot*

trefflichen Talente eine «Summe bon taufenb öteicbS*

tbalern, bie ibm eigentümlich jugeb&ren, unb

womit er roiöfiJbrlicb wie mit feinem eignen ®et*

mbgen $tl b®nbeln befugt fe^tt fott. >3u biefem

Snbe bube icb ibm biefen oon mir unb jtoeenen

geugen unterftbtiebenert unb gefertigte« .«Schan*

fungSbrtef ju feiner unb SebermannS äBtffenfcbftft

OuSgejteÜt* . : * i ,
. k: :r /

®Küncben ben at* $lpril$

"•1791*

, f; r ,

Sbriflo^b SMniet Jpetlberger

,

«burfiirjiU £>berlanbe$tegiesung6tatb»

» 4)
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4 -i i y

©cbanfungßbrief , fcer crfl nach bera £©be beß
' . i )

SSefcbenferß gültig fepn foll»

.
<’• i ‘i, •

(Donatio mortis caufla.

)

* «
» ,

*1 % J '* • - » ‘

,
* ;* :

(^nbeßunterfchHebenev befenne Eternit utib

fraft biefeß von jweenen 3tu3en unterfcbtiebeneti

©cbanfutigßbriefeß* baß ich meinen» greunbe, 3os

bann ©evrg ©ebmarjenfcerg , cburfürßl» €beges

rtc^t^rat^e, feine mir vielfältig geleitete febr wiebti*

ge gminbfcbafrßbienjie ju belohnen baß außer bera

®enbliugertf)ore liegende unb mir eigentümlich jus

gebbrfge ©artenbauß ttebß bem baju gehörigen

©arten, boeb mit biefera SSebingnijfe, gefdjenft bas

fce, baß baß #auß unb bet ©arten nicht eher fein

©igentbum werben, unb er nicht eher alß biß

nach meinem Hebe bavon 23ejt§ nehmen foll»

©oll aber et noch vor mir ßerben, fo foU biefer

©chanfungßbrief gänjlich unfrüftig, unb gebaebteß

©arteribÄttß nebjl bem ©arten ferner mein @»s

gentbnrti V wie bißber, verbleiben» $u bfefemtjns

be habe ich btefen ©cbanlungßbrief nicht nur ei#
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.

genbänbfg unterfdfmeben
, fbnbent aud) jweeit ^eu#

gen juc Unrerfcfjrtft gebeten*

SÄüncb«i be» 30, SJfat) • f

1791*

5ob«tm Srfebrid^ ßbermiffer,

•: * * Sfegiftratbr beip’m cburfürfiU

. ,. . fcbenbofe*

• •
,

91* 91. al# erbetener

•; 9t* 9t» alt etbetbcner 3euge*

i
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.

Z i t ( 1 1 & 6 e I ( e.

*T;T> .•*/ < l’yf. r ;
v

Jijmp:. p 5litm ttl «ttg*

bet ©ebrauch ber Titulaturen nach

«öetj^feb^eit ber *anber (ehr »erfchieben

,

tirtb überhaupt ’ ein »ollßanbiged Titefregifter für

ein fleineS SBerfchen nicht fchicflich iff, fo fann
man nur überhaupt erinnern , baß außer ben Zu
teln ber gürflenperfonen , bie in ihren Staats» unb
^offafenbern enthalten ftnb , bie Titel ber übri*

gen <£tanbe ftd; nach bem Unterfchiebe ber sperfos

nen richten , bie gegeneinanber fehreibett* ©$ giebt

i) 4?aupttitef; 2) Cttebentitel; 3) Unterfchriften.

0
^aupttitel beb rdmijehen Baifers.
Dem aUerburcb(euchtig|?en, großmüchtigßen unb

«nuberminblichjten gurflen unb £errn , J^errn ?eo*
^olb H , erwählten r&mifchen tfaifer, $u allen $eü
ten Vermehrer be$ Reichs

, 31t ©evmamen, 3e»
rufalem , Jpuugnrn, g3 bl;men , ©allijieu, tote
werfen u. Äbnig, erjbeiioge $u -Ocflerreich 1c. jc.

21 b*

/
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309 *
X v

,»}>
’

. 1,1 SlbgeFurjt. "•*& 3.*"” i<:« dfr

2T«
n

•®dNte Äaiferl. ßfcnigl. QfpofioHfcfte

atferuntmbänigjle 93ittfc^)rift

»on % 9t. t

~ :
• um — —

CJm Contejte.

Äaiferl. Ät>nlöt.

• %

Unterförift.

atteruntertljcmfgjt geljorfamffer.
s’. ;

1 ’ .' ’
. ; IHWjl

1 »• >. * a) I, '•
i

;

, . il\ *C<j|

2tn 0e, C&urförfUit&c 3Dur#l*uc&t su
f

pfalsbaimt*
;

v

•.: ji %"* * ... • :
'

•; r.u-. r.:sr|r.a«

©cm ©urd&leucbtigfien gilrfien unb fyrm,^
JE>crm Äarl £&eobor, «Pfalagrafen am gt&ein,*

J^erjogc in £bcrs uni? 9tieberbafern* be$ &efl. r&m.

Sieic&S erjtrucbfcf unb (SburfiStfien , ju @4ft$* ;

&lm unb S3crg .fcerjoge, ganbgrafea §u $eu$ftp
terg ic. jc, SDfcin.em gnäbigffen Jperrn , jg>cmu

^
u

I* . «•?.,
,

’ *•’/•? i. , -Je

t ... ©urcbleudbtigflec Qtyurftfrjt,».. i,:i umQ.

, • gnäbigffec Jperr^crr! .7 r. '> 0;'^
. (Jurec €burfür|llid;en ©urd&lembt 1

•

',

•*
.7

u. untertbflnigjt geljorfamfter,?.' *

J,r «3 2t£»
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abgefärst auf eine 23itef<brift <Ju$erli<$.

2Tn

Ceiiie e&urfdt(lli#e ©urc&reuc&t $u ^fal^aiern je.

ttittertfrinfgfie S3ittfd?ritt ..

#on 9t. 9t.

’ um

3)

8n 6e. ^eesogl. ©uecbleucbt $u Pfar$*

sweybrütfen.

®em ©urdtfettctytigfien gürten unb Sptrcm,

^errtt Äarf Slugufl, ^faljgrafen am 9tyem, J^ers

joge in 93atern, ju ©dlicf), Äleue unb »erg, gär*
(len au mx$, ©rafeo ju Selbeu& ©pon&eini, fc*

3Dfarf, SRaöengfeerg unb Dia^oltfieim J^errn ju 9ta*

»enflein unb .fcoijenatf w. jc* SWeinem gndbiafle»

^ersti $emt»
* i,;ij 'J'il.’M t , * .

~
-

j,

.1 .

'
'

•.

.

4) 1
. ; -j:>u .

2in ©e. ^ocbfflrfll. 3Dur<&r*u<bt ben Pfars#

ßräfen tttajrimtlian von gweybrücfen.

©em ©urc&leud&tigflen gt1r|len unb

$erm SXarinjiliau 9>fa4grafen am 9tyein,

^erjege in SSaiern, ju ©öli## ßlet>e unb 58erg,

Sürjien $11 SSWrß , ©rufen ju 93elbenj, ©pottfjeim,

IxtSWarf, 9tawngjjerg unb 3tßppoIf(idn, j£>errn ju

; ii
. Sit*
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1

«Rnbentfetn unb ^enacT w. ic* SKeinera goabfgi

£«mu

• 5>

ben CBrsbiftyof 5« Safcbttrg.

\ **

Sem. bcdjroilrbigllen.unb fywfygebQrneti J&errn,

4>wn #iewnbmu$, (Jr^ifc&ofc ju Salzburg , be&

beit., rbm, SRpidbö Süthen * be§ . fjeil, apojfalt*

fc^cn etufyle$ gcburnert Legaten, «PrirngS. öoi»

Seutfc&lanb xu xc. «Keinem gmSbigjUn J&crrn J£>errn.

J^o^milrbfgiler ^rjWfcf)of> beö $eil. rbm* Keidjfr

, gndbigjfcr Jpm Sjexxl

<*uref ^od?fürfltic^en ©naben

untettyaiügft gef)orfamtfer>

Sftt ben fdrfHnföof 5» SreyfJn#
'

, , , ,#

Sem bocb^ikbigflen anb fjoebgebornen #erw,

S}*ttn 3ofqpf> fernab, be« fjeil* rbm« Sfteid&S gtk*

(ten, Stfföofe $u gre^jtng unb Kegeulburg* ge*

förfleten «Propftc ju ©ercfyteögaben w» k» üKeiuem

gnÄbigffcn 4?errn #errn»

•-•
7)
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?)
* ’ ‘

21n bi* &o$löbi. üanbfimft in %Aierrfr

i

,
CJnnerlie&er Citel*

i

$ure <£mllen$ien

,

£o$»drbige, £o#s unb SpofymtyQtbotnt

,

^Ptbebeigeborne, .fcecbgnclbige unb jgjpcbgebierljens

be ( ober na* Verbdltnifc ber febreibenben

Pcrfonm) gndbige unb i>ocf>dee^rreftc ^ oben

befpnber« &e<$geeljrtejle Herren J

3m Contejrte*

£we (?rcetten$ien, Jg>Qcbn?rtrben unb Knaben*
'

...... :• ..
• •

' Sleußerlüba? "Citel.

(JrceUenjiett,

®<u J^edswärbigen , #Pd) s unb J£>ocbn?obIgebpr*

uen , auch ^ed&ebelgebornen Herren , Jörnen gw
meiner facblMic&er SanbfcJjaft £>ber * unb Unter«

*anb$ SBaiem »erprbneten itommifiarrenunb 3ied)a

mingSaufnebmern ; meinen &oc&gn6bigen unb&P#«

gebiet&enben Herren»
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$)

2in ritten (Strafen bey Den Staate*

bebtennngem

<Juve erceUenj,

j&ecbge&prwer SReicbSgraf, J&ecbgndbig gebieten*

Dev

• 9)
/

2ln einen $reyberrn bey b$<bf*en Staate*

bebiemmgen.
« r • *

' . t » •

ßure (JiveHen*,

^ocb»oblgebotn«t 3fleicböfre^ert , Ijocbgttabig

gebiet&enber Jperri

jo)

2in einen pr4latet», bec ni$t abeliä

geboren ift

v ' j^odjwdrbtget unö 2Boljlge&orner#

gndbigev #err!

' 3m Contejrte.

• Cure jjpccfynpdrbige QJuabew. i

. . . r /• * *
,

' t

... Us ' Weber*
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Ueberbaupt befiehlt bet UnterfebUb batitm.

JDurcbleuebt ifl ber Jpaupttitef für @f>ur « unb

anbere Sieidbdfürfien »on ben ältern

•Käufern.

^ocb^cborn für ftürfleit t>ott ben. jüngern J^äus

fern mit für ©reifen*

^o6wobig?boctt für greijfjerrn*

Wotylgeborn für SRcicfattfte? , ^rataten, wirH.

geheime SSat^e , uni f&s; ben geringer?

aber*

^ocbebc^cborn giebt man d^urfürfHtc^ett ^ bi*

fcbbßitben, auch reftb$gt(Sfli(ben 9ft<u

tben, S&erbearaten , ©öftere», unb

»ürgeriHeijlem in J^auptjiäbten.

^jod)cbel ifi geringer.

Woblctel noch geringer*

^oebgeiebtt gebfcrt $rofeffon», ©öfteren, ficetb

tiaten , «nb ©eierten bora ©tanbe 314

&od)* Ni»b> Woblumfer fagt man 3U einem

SRat^ijetrn in £aupt|t4bten*

£o<bwörbigfi gebührt SBiftbbfen, unb Sßeibbi#

fcb&fen, auch manchmal ©omberren*

^orbwäcbig fbmmt graten, geiftlftben 9ftütben,

©ed;anten, ©borberren, unb anfebnlw

•• d^c« Pfarrern jw*

wobl* 1
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^Mtobefle, 3 15

Woble&rwürbfg geb&rt ©eij!!ic&en tm gerin*

• gern ©tatibe,

3m £onrme fe§t man bet> iwuebmen ^erfps

ncn na# »eföaffenbeit i^rees etanbe* ; (Eure (fc>

<«Ucn 5/ ober (Eure (Bnafcen* £>ie übrigen flies

gen au$ ben Slnfanggriteht (Eure 3o#n>urt>e»,

ffure Woblgeborn , (Eure ^o#et>eIget>e>rn

u.
f. w.

Webentitd fiub nad} ©tanbögeböbr
; £o

SHdti0 gebictbcnbcr, (Sndbiger, 3o#ge*
«bftefiec, UJertbefier £er* «, f. f,

Untergriffen gegen boene&mere ^erfonen jlnb:

untert&dnig getyorfaraer * ober gelporfaroßer

Wiener» -

©egen gfei#e ober geringere ^erfonen : erge«

beufler, bcreitwiUigjler ©iener , bienftwil*

Ii0ffer », f* f.
3

*•

1D«e öbrige lernt man aue ber Uebimg.
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3« i>er itdmlicften ^anbltutg jmfc aucfr

m (Nräett;

Sfojeige , unb SBiberfeguttg eineg unterfcfyobenen
#irtenbriefeg im Sraljre 178& 8. 787. 30 fr*

SBmiutö
,
#einr. , 2(nleituug jur guten beutfcben ,

©dbreibart in freunbfc&aftlid)en Briefen, unbbürs
gerlfcbeit ©efcfcdften neb(t SNujtern t>on allen ©ats
tungcn fcbriftlicfjer 2luffdfce, 8. 701. 1 ff*— — biblifcfteß ©ebetb unb J^anbbucö $ur 2lnbea
tbuttg ©otteg im ©elfte, unb bet 3§abrbeit „ 8*

789»
, 45 Ir*

Briefe eineg Wafern, 3) über bie ©emaft ber 93U
frf?bfc, (Frjbifcbbfe, unb beg «pabfteg, b) übet bie

Nuntiaturen, c) ob matt baierifcb = lanbeßberrli*

«ber 0eit6 bemüßigt, unb berechtiget fet;, eigne

SSffcbbfe aufjufleflen , d) über bie ,fonforbaten
beß

^
£anbeßfjerm in 93aiern mit ben 93if<b&fen

,

e) über bie geiftlicben gürftentbümer in üDeutfcb* ;

lanb , f ) über bie geglichen ©inric&tungen übers

baupt, 4. 787. • 36 fr.

Qafarß
,
3ul. , 2lbl)anbluttg »on ©rfd;einung ber

©eifter, 8. 789- 8 fr.

©eften 23ebenfen »on ben 95efefienen ber

2BeIt borgefegt, 8. 789* 10 fr.— — Deflett ift bie Süc^tigfeit ber ^aubereb ganj
ermiefen ? 8. 789* 10 fr.

Gomo&tett.

Belagerung , bie , Suftfpiel ht 5 Slufe. non Äretfcb*
mann, mit 2fbanberungen, 777. 18 fr.

dfrom#
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CTrcntwen , t>er ebte , ober ba$ Jpofgrüdf , Brauers

fpiel in 5 2luf$. nad) SbafeSpear, g. 786. 24 fr.

Dagobert , bcv granfen jt'onig , fcrfluerfpiel in 5.

9(ufj. 00m «psofeflor 25abo, g. 787. 24 fr.

cDablfelb, Äarl ton, ber Süngling, ober ber tun*

ge £err, unb fein ,£ofmeifter alö Vebenbitbler,

. jDriginaHuflfp. in 3. 2lnfj. m. di. 8. 788* 45 {r»

@emnl)tbe , ba$ , 00m Jgiofe , Muflfp. in 5. Slufj.

a. b. granjbftf, 8. 786.
‘

• 24 fr.

Äbl)Ier, bfe treuen, Operette in 2 9lufj. ton Jpers

mann, in «Olujif gefegt ton t ed;ubbauer, 8»

* ygö. ! 24 fr.

SJfdbtben, baß i6jdb«ge, ?u(lfpiel in 2 9fufj. a. b.

granjbfif. ton Sambredjt, 8* 788. 18 Fr*

. Öuaftmann , ber, eine fomifcbe Oper in 2 9lufj.

- 8. 789» \* 12 ?f*

Vergeltung, bie, ein ©tfaufpiel in 3 Mufjügen

; ton ?ambred)t, 8« 789» *8 ff.

Ungetreuen, bie, 2u|lfpiel in 1 2Iuf$. ton 9feid)arbt,

A. b. §ranjbf. be$ 95avtf>e, 8. 787. 10 fr.

^inngiefer, ber politifcbe, gafcbingßflücf, a. b. S*
• beö #rn, ton Jpollberg, 8. 787. 18 fr»

- : r .

’ * 1 ’ •

• k , » *
_

» * r •

SdjelS , ©. 2T , fpf!ematifd;e6 £ebrbticb ber neuo#

flen 9M)9frt/ 8. 79°» . *fl»
(üuraö, Jjmt„ Jpanbbud) jur franjbftfdjen Sprados

lebre, tonjeop. 23aiUet, 8. 786. 30 fr.

OEcfbartöbaufen , diarl ton, ber sprinj unb feit»

greunb, ein 23ud) fiSr gürflenfinber gr. 8. 789.
1 fl. 45 fr.— — Oeffen Sieben jum 2Bobl ber Vlenfcbbeit über

terfctyiebene ©egettflänbe, 2te terbcjferte 2Iufl.

8* 788. 35 fr,

Sejfen über b<t$ Verberbnifj ber 2u;7, bie mir
einatbmen, ihrer @d>dblid)Feit für bie ©efunbs
beit ber «SJfenfd)en, uttb bie&rt, fte feid;t unb
fd;ne(l ju terbe|fern, eine Siebe, 4. 788, 24 fr.
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fron» t>erfl(>iebcne£ $um Uns
terrictyt ttnö jnr Unterhaltung für fciebbatec bet
©amfeltaftyc, Des ätfagncnenn^ > uttö aulv-ru

(Seltenheiten, mit ftnetn ÄUpfeiv 79u 1 {1. 15fr.

gifdjtpSr X). §. (Sv 3., Die UntminfearJeir , uti$

Unoerduflerlicbfeit ' Der pfa4btHecif$en Crrb! :n#

.
er ic, 4 786» ^ 36 fr.

. ö‘fdW' »oii Den ©ebrecb(<q>feiKn Deß mcnf$a
ücl)eR sBerflauDeö, 790. . ia fr.

Fortitudo leonina in utraque fortitudo Maxi-
milian! Emanuelis u. B. ac t’up. Palet, ducis

< com. pal. Rheni. S, R. i. archidap. et elec-
tor. &c. &c. fecundum heroica aiajorum fno-
rum exempla repraefentata gr. Fol. auf 9te*
galpapter mit 15 fein geflogenen goliofupfem
«itD 65 fleinern , ober Eigneren gejferet, 5 fl.

grage; 3fl &te ©erkbtßbarfeit Der pabfllidjett Oiuns
tien in SDeutfdflmtD Den 9iekbegefe§en , unD Der

«eic^wrfafung ^uaiDerf 4» 787. 45 fr.

töempenö, £l)omad 00«, oiev Sticker »ot» Der Ofac^s

. folge 3efu neu dbetfe^t wn ^)einr. 5&raun, 8.

. 79°* , 40 fr.

Äleih#, Sfob* ©am., fRatfcvtdbtett »on ben Sebenö*

umfldnbtn , unb ©«Driften e»öngelifdf>er sprebi*

ger in Ungarn , 2 gr. g. 789. 4 fl.

flrftttfttVbndj , ffttbolifcbeS, fdr ©eelforgev Jlranfe

ju troflen, unD ©terbenbcn $njufpred?en nebfl

einigen Sinrebett, a.1>. granj&f. 8. 789. 45 ft.

£ori, Sol). @eorg oott, cbronclogifflrer Sludjug Dec

©eflbidjte bon Saiern , £ffl. gr. 8. 782. a fl.

£ätgettbotf$, Ä. gr. greift«* &, ©influfl Der Site

tenlebte auf Die ©Wcffeligfeit Deö ©taatä, 8.

786. ia ft.

Sflutfdjelle , ©ebafliatt > übet Da$ fittlidj ©ute, 8.

?«8* .

' 45
örlghwtfcfniften > einige, DeS 3Uuminatenorben8>

nebfl Oladjtrag , 2 8* 787» 2 fl. 30 fr.

9>«riief, %f ©rfUnwig Der fonntnglid;en ©trau«
• -

' geii*

Digitizeci by Google



gelien in ©d&uten , jum @e&raudf> ber dtntec&cten,

3 83t). 790 — 791* .
. .

; 2 fl. 45 fr*

spanli, Element, Xugenb gewähret £roji un iäiter,

eine Siebe, 8» 787» ,
6 fr*

JUocxatam> G» H*, oratio* quam recurrente die

ereftionis Academiae feientiarum boicae

XXV

i

II« Martini habuit, 4. 790 fub praelo.

^roiWifyung , bie nietfnmrbigfie* unb tmnmc&t

gdn^icb- in Erfüllung gegangene,, auf gejeqwdri

tige Briten mit uberjengeoben Seifen, bafjj

bao Gnbe bet ©eit nabe fep, uno mau tl*eiid)t

banl lc noch @$afce 311 fammeln, g. 788. 8 fr*.

Schloegel, üuarini, tabulae pro reduttione quo-

ramvis ftatuum barometri ad noruiam quem-
dam caloris gradum publico ufüi datae» 4.

maj*. -787« . .

*• 1 ö. 45
£djfoii>erg$ , SylöttljiaS bon , Slugroafyl ber nott>«

menbigevn ©vunbraäimbeiten aub ber, QHanbenS*

unb ©ittenlcbr al6 ein 2tnbartg juttt .$ate$i$tnu«

uad) bent SSebdrfnifJ unfrer feiten in. Sabellenf

eiuget&eiit, nebjl einem fdrjern SHuijug beö £)bs

beidelbten für bie Heinere Sfugenb, g. 790. 54fr*

©copuli’ö, ^rof. , pbpfifalifd) d>emifd)e 5!bbanb*

luttg »om Sbridnifdjen Queffftber , unb SMtriof,

8.786. . , ... J8fiV
ttntetrid[)t$ 5 unb Sefebudf) für ^h;L*ct dfif bent

Sanbe, 8 .
*
788.*' 30 fr*

Sßaccpierp, @.t>on, ron bem gefreuten (&Mecf>tt

in SSaiern , beffen ©irfnng auf beir ttirtMl/art ,

unb bie Sanbeefultur, 4. 789* 3.7 ir.

Sßerfud) einer fefjr einfachen , «nb allgemeinen »!ufs

Ibfung b*§ bentymten Iprcbfcmö einer Ce owe*

fponbenj in ah unb unfef>barcn ©eiten, g. 789*
6 fr.

Hrfunben, mistige, jur 23elcu$tu::g bergegen*
«artigen ©treitljdnbel für bie pab|i:;«pefl SUw*

,..tiaturen in iDeutfölanb, 4. 787» „ .. 36 fr*



ffieftetttieberS > Sor#n$ , SSettfrüge $ur t>aterlünbts

fd)cn #ijtörie, ©eograpbie, ©taatifiif, unb Sanb*

wirtljfd?aft fantmt einer Uebetftd?t ber fdjbnen l'it*

teratur, 323be«, gr. 8. 785 - 789* 5 fl* 15 fr*

‘ Reffen Ijijlorifcfyer «Raleiiber füt 790* x 2.

ifi, 15 fr.

•— 79*‘ i fl* 15 fr.

— *— treffen dber bie grnge : üßeldje waren bie

©runburfacfyert ber $ablreidf>en t>om tt bi# in#

*5te Sfabrbunbert in »aiern gegifteten Slbtepen ?
»> Unb würbe tn)n benfelben ben lanbe#berrlid>en

Slbftdjten wirtlid> entfptod)en ? 4. 787. 12 fr.— — £>eflen afabetttifä>e SKebei Ueber bie 5$er*

&eitnli$ung alter Jpanbfcfyriften unb Urfunben»

4« 788*
'

*’
.

i*h.
SSitteruttg&$af>tbu$ , Sulünd&tter , für ba# 3a^r

1788. nebft 23epftagen jur SBitterungefunbe

,

ir Sfa&tg* 8* 787* 3° h.
^ittmtermanrt, SRitterbott, über griebtidj ben @ro*

ßen , unb weine Unterrebungen mit iljm furj

t>or feinem £obe, 8* 30 fr»

4 • *

!)tcue ä3iföniffe.
4 N

£>e# 4>errtt ©eorg bon 2ort , t? fr.

— — gefüiiletett 2Ibte# grobeniu# bett ©t. Gfuunes

ran in 9lcgen#burg. j 2 fr.— — J^errmann ©deiner . 12 fr.

©törndt bei; 3cf«»b SaiHtf/ ©rabtbucbbrucfer.
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